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Vorwort 
Angespornt durch die guten Ergebnisse der Metallextraktion aus trocken ausgetragenen KVA-Ofen-
schlacken, bildete sich Anfang 2015 eine Interessengemeinschaft heraus, die das Ziel hatte die Wert-
stoffgewinnung aus nass ausgetragener Schlacke voranzutreiben. Insbesondere ging es darum den 
Restgehalt der Metalle in der aufbereiteten Schlacke im Hinblick auf eine möglichst nachsorgefreie 
Ablagerung der mineralischen Anteile zu reduzieren. In einer ersten Sitzung im Januar 2015 konnten 
zahlreich vertretene Betreiber von KVA-, Deponie- und Recyclinganlagen für dieses Thema begeis-
tert werden, und so fand am 15. April 2015 die Gründungsversammlung des Vereins IGENASS statt. 
Während den darauffolgenden Geschäftsjahren stieg die Zahl der Mitglieder von elf Gründungsmit-
gliedern auf zweiundzwanzig an. Das konkrete Ziel der IGENASS war, bis Anfang 2018 zu untersu-
chen ob und wie nass ausgetragene Ofenschlacke aufbereitet werden kann um den «Stand der Tech-
nik» gemäss aktueller VVEA zu erreichen. In den vergangenen vier Vereinsjahren wurden insgesamt 
16 Projekte im Umfeld der Thematik durchgeführt. Zunächst wurden die Schlacken hinsichtlich der 
aufbereitungsrelevanten Eigenschaften charakterisiert. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten pri-
mär nicht zur Entwicklung von kommerziell nutzbaren Verfahren, sondern als Grundlage zur Ent-
wicklung von innovativen Verfahren dienen. Sämtliche Berichte und Factsheets wurden auf der ei-
gens dazu erstellten Website www.igenass.ch allen Interessierten öffentlich zugänglich gemacht. 
Mit dem Abschlussprojekt ‘BAT-Nass’ konnte, mit rund einem Jahr Verspätung, im Winter/Frühling 
2019 erfreulicherweise nachgewiesen werden, dass auch nass ausgetragene Ofenschlacke mit nach-
geschalteter modernster Sortiertechnik den heutigen gesetzlichen Anforderungen bei weitem ge-
nügt und klar als «aktueller Stand der Technik» bezeichnet werden darf.  

Nach 4 Vereinsjahren wird die IGENASS nun, wie geplant, aufgelöst. Das Ziel ist erreicht und der 
Einsatz hat sich gelohnt. Es waren spannende Jahre die von einem regen fachlichen Austausch unter 
den Vereinsmitgliedern gekennzeichnet waren. Besonders hervorzuheben sind die Betriebsbesich-
tigungen im Rahmen von gemeinsamen Exkursionen ins europäische Ausland. Dort haben wir einer-
seits interessante Impulse für unsere eigenen Aktivitäten bekommen, andererseits aber auch ver-
mitteln können, dass die Schweiz punkto Aufbereitung von nass ausgetragener Schlacke in der in-
ternationalen Spitzenliga mitspielt.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlichst bei meinen Vorstandskollegen und Vereinsmitglie-
dern für Ihr Vertrauen, bei Balz Solenthaler für seine jederzeit zuverlässige Arbeit als Geschäftsstel-
lenleiter der IGENASS aber insbesondere bei Prof. Dr. Rainer Bunge und seinen Mitarbeitern für Ihr 
grosses Engagement zum Gelingen dieses Projekts. 

 
Roland Hediger, Präsident IGENASS 
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Interessengemein-
schaft Nassaustrag
Die IGENASS ist ein Zusammenschluss 
von Interessenträgern im Umfeld der 
Aufbereitung von nass ausgetragenen 
KVA-Schlacken. Ziel ist es die Gewin-
nung von Wertstoffen aus nass ausge-
tragener Schlacke technisch voranzu-
treiben und den Restgehalt der Metalle 
in der aufbereiteten Schlacke in Hinblick 
auf eine möglichst nachsorgefreie Ab-
lagerung der mineralischen Anteile zu 
reduzieren. Dies unter Berücksichtigung 
einer o timalen Kosten Nutzenef  zienz. 
In der IGENASS herrscht eine «open-
source» Philosophie - ein Schutz des 
geschaffenen geistigen Eigentums wird 
nicht angestrebt. In der Trägerschaft 
sind – neben innovativen Schweizer 
KVA - auch die massgeblichen Schwei-
zer Schlackenaufbereitungsanlagen 
vertreten. Auf diese Weise wird der 
Bezug zur Praxis, insbesondere die 
Umsetzung von Ergebnissen aus dem 
Labor oder Technikum in den Produkti-
onsmassstab, hergestellt.

Institut für Umwelt- und 
Verfahrenstechnik
Die Fachgruppe Rohstoffe und Ver-
fahrenstechnik des UMTEC der FH 
Rapperswil beschäftigt sich vor allem 
mit der mechanischen Aufbereitung 
von Primär- und Sekundärrohstoffen, 
vor allem von KVA-Schlacken. Die 
operativen Tätigkeiten der IGENASS, 
insbesondere die Geschäftsführung 
sowie die Forschung und Entwicklung 
der IGENASS, wird über das UMTEC 
abgewickelt.

www.igenass.ch
www.umtec.ch

Abbindeverhalten von nass ausgetragener 
KVA Schlacke
Hintergrund
Nass ausgetragene KVA-Schlacke bindet durch Mineralneubildungen ab und verklumpt 
dadurch im Laufe der Zeit zu grösseren Brocken. Das Abbinden ist problematisch, weil 
in diesen Stücken potenziell zurückgewinnbare Metalle in die mineralische Matrix ein-
geschlossen werden. Die eingeschlossenen Metalle sind dann nur noch nach einem 
Aufschluss mittels Zerkleinerung aus der Schlacke sortierbar. Dieses «Verbacken» ist 
einer der wichtigsten Unterschiede von nass zu trocken ausgetragener Schlacke. In einer 
Versuchsreihe wurde das Abbindeverhalten über eine Zeitspanne von 80 Tagen in den 
folgenden Korngrössenfraktionen untersucht: 
• < 0.063 mm
• 0.063 - 0.25 mm
• 0.25 - 1 mm
• 1 - 4 mm

Versuchsaufbau
Die «Nassschlacke» wurde innerhalb von 8 Stunden nach dem Austrag aus dem Nass-
entschlacker bei 4 mm, 1 mm, 0.25 mm und 0.063 mm nass abgesiebt, in Behälter abgefüllt 
und luftdicht verschlossen. Die Luftfeuchtigkeit von 100 % im Behälter simulierte die Umge-
bung in einem Haufen von nass ausgetragener KVA-Schlacke welcher bis zur Aufbereitung 
gelagert wird.

Bei den Proben mit den ursprünglichen Korngrössen <0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm wur-
den nach jeweils 2, 4, 6, 8, 16, 32 und 80 Tagen Teilproben entnommen und die aktuellen 
Korngrössenverteilungen ermittelt. Aus den Proben mit den ursprünglichen Korngrössen 
0.25 - 1 mm und 1 - 4 mm wurden nach 28 und 80 Tagen die Korngrössenverteilungen er-
mittelt. Zusätzlich wurden von allen Proben jeweils zwei Proktorprüfkörper zur Druckprüfung 
hergestellt. Das Ziel dabei war eine Abschätzung der Druckfestigkeit in Abhängigkeit der 
Korngrösse und der Lagerzeit (30 und 60 Tage) zu machen.

Interessengemeinschaft Nassaustrag
IGENASS

Abbildung 1: Proktorprüfkörper aus nass abgebundener KVA-Schlacke.
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Resultate der Korngrössenanalysen
Bei der Probe < 0.063 mm ist deutlich zu erkennen wie sich die 
Korngrössenverteilung im Laufe der Lagerdauer nach rechts 
verschiebt. Der schwarze Pfeil in Abbildung 2 zeigt die Verschie-
bung des d50, von 0.015 mm zu 0.05 mm, während 80 Tagen. 
Offenbar nimmt der Feinkornanteil ab während der Grobkornanteil 
zunimmt. Diese durch das Abbinden der Partikel hervorgerufene 
Verschiebung der Korngrössenverteilung von fein zu grob war in 
den ersten Tagen stärker ausgeprägt als später (Abbildung 3). 
Die Verschiebung der Korngrössenverteilung von fein zu grob 
ist in der Probe 0.063 - 0.25 mm zwar auch vorhanden, aber sie 
ist deutlich schwächer ausgeprägt als in der Probe < 0.063 mm.

Resultate der Tastversuche zur Druckprüfung
Die Versuche zur Druckfestigkeit der abgebundenen Schlacke 
(Abbildung 4) haben ergeben, dass die Prüfkörper der Proben 
< 0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm der abgebundenen KVA-Schla-
cke deutlich höhere Druckfestigkeiten aufwiesen als die Proben 
0.25 - 1 mm und 1 - 4 mm. Die Proktorprüfkörper der Proben 
< 0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm wurden durch einen Sprödbruch 
zerstört. Die Proktorprüfkörper der Proben 0.25 - 1 mm und 1 - 
4 mm wurden hingegen nur verformt.

Fazit
Die beiden Proben < 0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm binden deut-
lich stärker ab als die gröberen Proben. Dies wurde vor allem 
durch folgende zwei Beobachtungen deutlich:
• Die Verschiebung der Korngrössenfraktionen während der Ab-

lagerung von fein zu grob.
• Die deutlich höheren Druckfestigkeiten der aus den Feinkorn-

fraktionen hergestellten Proktorprüfkörper

Aus den Versuchen geht hervor, dass hauptsächlich der Feinanteil 
< 0.25 mm der Schlacke für die Abbindereaktion der nass ausge-
tragenen Schlacke verantwortlich ist.

Bildlich kann man sich die nass ausgetragene Schlacke also wie 
einen Beton vorstellen, bei dem der Zement (in unserem Fall 
die Schlacke < 0.25 mm) den hydraulisch inerten mineralischen 
Kiessand (in unserem Fall die Schlacke > 0.25 mm) im Verlauf 
des Abbindeprozesses mittels Mineralneubildungen «verklebt». 

Die Ergebnisse bedeuten für die Praxis, dass durch Entfernung 
des Feinanteils < 0.25 mm aus den frischen nass ausgetragenen 
Schlacken die Abbindereaktionen im Grobanteil > 0.25 mm der 
Schlacke weitestgehend unterbunden werden können. Dadurch 
werden die im Grobanteil > 0.25 mm vorliegenden Metallpartikel 
nicht verbacken und lassen sich auch nach längerer Ablagerungs-
dauer der Schlacke ef  zienter durch eine Wirbelstromscheidung 
gewinnen. Diese Beobachtung wurde im Projekt «Verfahrensver-
gleich im Technikum» experimentell nachgewiesen. 

Abbildung 4: Entwicklung der Druckfestigkeit der vier Proben über die Zeit. Die 
Druckfestigkeit ist bei den Proben < 0.063 mm und 0.063 - 0.25 mm hoch und 
nimmt mit zunehmender Ablagerungsdauer weiter zu. Die Proben 0.25 - 1 mm 
und 1 - 4 mm wiesen hingegen praktisch keine Druckfestigkeit auf und bleiben 
auch nach zweimonatiger Ablagerung weitgehend rieselfähig.

Abbildung 2: Korngrössenanalyse der Probe < 0.063 mm. Die Korngrösse verän-
dert sich während der Ablagerungsdauer durch Abbindeprozesse von fein zu grob 
(Schwarzer Pfeil: Verschiebung der mittleren Korngrösse d50).

Abbildung 3: Basis sind die Daten von Abbildung 2. Abgelesen wurde der aktuelle 
Anteil < 0.063 mm (roter Strich) in Abhängigkeit der Lagerdauer. Die Abbindepro-
zesse beginnen sofort nach dem Nassaustrag und dauern über wenigstens zwei 
Monate an.
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Irreversible Wasseraufnahme von KVA-Schlacke
Hintergrund und Zielsetzung
Die Feinkornanteile trocken ausgetragener KVA-Schlacke reagieren mit Wasser zu neuen 
chemischen Verbindungen. Diese Mineralneubildungen führen dazu, dass sich die Schlacke 
verfestigt, was eine Zunahme der Druckfestigkeit von Prüfkörpern (Abb. 1) bewirkt. Diese 
Verfestigung kann indirekt dadurch nachgewiesen werden, indem der Anteil < 0.063 mm in 
der abbindenden Schlacke über die Zeit gemessen wird. In Abb. 2 ist gezeigt, dass sich die 
Schlacke sukzessive «vergröbert», weil die Feinkornanteile durch die Mineralneubildungen 
zu gröberen Strukturen abbinden. Dass das Wasser tatsächlich durch chemische Reak-
tionen aufgezehrt wird, erkennt man daran, dass nach der Lagerung der Schlacke nur noch 
ein Teil des vorher zugegebenen Wassers bei 105 °C verdampft wird. Als Beispiel dient die 
Wasseraufnahme von gebranntem Gips (Halbhydrat) CaSO4 • ½ H2O zu Ca[SO4]·2H2O. 
Dieser Vorgang ist zwar grundsätzlich reversibel, erfordert aber eine Erhitzung auf ca. 150 °C.

Wird also eine abgebundene KVA-Schlacke («Lagerschlacke») zwecks Bestimmung der 
Trockensubstanz bei 105 °C solange getrocknet bis die Masse nicht mehr abnimmt, so wird 
nur ein Teil des durch den Nassaustrag aufgenommenen Wassers tatsächlich ausgetrieben. 
Die nicht verdampfbare «Restfeuchte» wird in neu gebildeten Mineralen gebunden oder 
durch die Korrosion von Metallen aufgezehrt (z.B. durch Bildung von Metallhydroxiden). 
Dies ist die «irreversibel» aufgenommene Wassermenge.

Ziel der Versuche war es die in Abb. 1 und 2 dargestellten Mechanismen der Abbin-
dung mit der Messung der irreversibel aufgenommenen Wassermenge zu korrelieren. 
Insbesondere sollten folgende Fragen geklärt werden:
Versuch 1:  Wie viel Wasser wird von der Schlacke bei einer Luftfeuchtigkeit von 100 % (in 

einem geschlossenen Behälter) irreversibel gebunden?
Versuch 2: Wie viel Wasser wird irreversibel gebunden, wenn die Schlacke an der Luft   

getrocknet wird (in einem offenen Behälter)?
Versuch 3:   Bei welcher Temperatur wird das gebundene Wasser wieder ausgetrieben?
Versuch 4:  Wie viel Wasser wird durch die Korngrössenfraktionen 0-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm 

und 8-16 mm irreversibel gebunden?

Interessengemeinschaft Nassaustrag
IGENASS

Abbildung 1 (links): Entwicklung der Druckfestigkeit von Proktorprüfkörpern aus unterschiedlichen Kornklassen einer 
KVA-Schlacke. Während die Druckfestigkeit der Prüfkörper aus Schlacke < 0.25 mm über die Lagerdauer zunimmt, 
bleiben die Prüfkörper aus Schlacke > 0.25 mm auch nach mehrmonatiger Ablagerung weitgehend rieselfähig.
Abbildung 2 (rechts): Anteil < 0.063 mm in Abhängigkeit von der Ablagerungsdauer. Die Abbindeprozesse und die 
damit verbundene «Vergröberung» beginnen sofort nach dem Nassaustrag. Sie dauern über rund 3 Monate an.
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Versuche
Für alle Versuche wurde trocken ausgetragene Schlacke («Pri-
märschlacke») < 16 mm verwendet. Die Proben für die Versuche 
1-3 umfassten rund 15 kg Primärschlacke, in die 3.75 kg Wasser 
eingemischt wurden, was 18.75 kg Nassschlacke mit einem Was-
sergehalt von 20 % ergab. Die Primärschlacke für den Versuch 
4 wurde in die Fraktionen 0-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm und 8-16 mm 
klassiert, welche mit jeweils 20 % Wassergehalt versetzt wurden. 
Nach der Lagerung wurde das Gewicht der Probe vor und nach 
der Trocknung bei 105 °C (respektive bei 250 °C) gemessen. Der 
Gewichtsverlust nach der Trocknung wurde als «ausgetriebenes 
Wasser» deklariert und die bei einer Trocknungstemperatur von 
105 °C nicht verdampfte Wassermenge wurde als «irreversibel 
gebunden» interpretiert.

Ergebnisse
Abb. 3 legt nahe, dass bei offener Lagerung mehr Wasser irre-
versibel durch die Schlacke gebunden wird als bei geschlossener 
Lagerung. Dieser Effekt wird jedoch durch unsere Methode der 
Wassergehaltsbestimmung vermutlich nur vorgetäuscht. Das 
von der Schlacke gebundene Wasser wird nämlich über den 
Gewichtsverlust nach der Trocknung bei 105 °C bestimmt. Bei der 
offenen Lagerung der Nassschlacke steht diese im Kontakt mit 
Luft wodurch CO2 absorbiert wird, z.B. durch Carbonatisierung 
von Calciumhydroxid. Durch die Bindung von CO2 erfolgt eine Ge-
wichtszunahme, welche bei der von uns angewandten Methode 
der Wassergehaltsbestimmung irrtümlich als hohe Restfeuchte 
interpretiert wird. Durch die offene Lagerung wurden gemäss Abb. 
3 rund 10 g CO2 je kg Schlacke gebunden (die Gewichtsdifferenz 
zwischen offener und geschlossener Lagerung durch Trocknung 
bei 105 °C respektive 250 °C).

Aus der Abb. 3 geht hervor, dass bei höheren Temperaturen 
(250 °C) gegenüber der Trocknung bei 105 °C zusätzlich Was-
ser aus der Schlacke verdampft wird. Es handelt sich hierbei 
vermutlich um Kristallwasser, welches z.B. durch die vorgängig 

diskutierte Reaktion in Ca[SO4]·2H2O gebunden wurde. Durch
Trocknung bei noch höheren Temperaturen wird noch mehr Was-

Korngrössen ist ersichtlich, dass durch feines Korn < 2 mm deut-
lich mehr Wasser in der Schlacke gebunden wird als durch grobes 
Korn (Abb. 5). Durch grobe Schlacke > 16 mm wird hingegen nur 
eine vernachlässigbar geringe Wassermenge gebunden.

Fazit
Durch die Lagerung werden in nass ausgetragener Schlacke 
< 16 mm rund 20 L/t Wasser so gebunden, dass sie bei der Trock-
nung nicht ausgetrieben werden («irreversible Wasseraufnah-
me»). Dieses Wasser liegt nach der Lagerung der Nassschlacke 
nicht mehr «frei» vor, sondern in gebundener Form (in Mineral-
neubildungen). 
Die irreversible Wasseraufnahme von Primärschlacke < 2 mm 
ist deutlich höher als die von Schlacke > 2 mm. In Abb. 6 wird 
gezeigt, dass die Schlacke der Fraktion < 2 mm massgeblich für 
die Wasseraufnahme, und somit auch das Abbindeverhalten der 
Schlacke < 16 mm verantwortlich ist. Zusammen mit den in den in 
Abb. 1 und 2 dargestellten Ergebnissen ergibt sich folgendes Bild: 
• Die Abbindeprozesse in nass ausgetragener Schlacke betreffen 

vor allem die Korngrössenfraktionen < 2 mm. 
• Die Abbindeprozesse beginnen unmittelbar nach dem nassen 

Austrag der Schlacke und lassen sich zeitlich durch einen 
logarithmischen Verlauf beschreiben (ähnlich dem Abbinde-
verhalten von Zement). 

• Die Abbindeprozesse der Schlacke sind nach etwa 3 Monaten 
weitgehend abgeschlossen. 

• Nach die Trocknung von Lagerschlacke bei 105 °C verbleibt ein 
Teil des aufgenommenen Wasser in der Schlacke («irreversible 
Restfeuchte»). 

• Sogar bei einer Temperatur von 350 °C wird nicht das gesamte 
von der Schlacke aufgenommene Wasser ausgetrieben.

Abbildung 3: Gebundenes Wasser in Schlacke < 16 mm, offen und geschlossen 
gelagert, nach der Trocknung bei 105 °C und 250 °C.

Abbildung 4: Gebundenes Wasser in verschlossen gelagerter Schlacke nach der 
Trocknung bei unterschiedlichen Temperaturen.

Abbildung 5: Gebundenes Wasser in Schlacke mit 20 % Wassergehalt nach 
Lagerung über 28 Tage in einem geschlossenen Behälter in Abhängigkeit von 
der Korngrösse. (Trocknung bei 105 °C).

Abbildung 6: Residual gebundenes Wasser in abgelagerter Schlacke <  2 mm und 
< 16 mm nach geschlossener Lagerung. Bestimmung des Wassergehalts durch 
Trocknung bei 105 °C und 250 °C
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der IGENASS, wird über das UMTEC 
abgewickelt.

www.igenass.ch
www.umtec.ch

Verteilung der Nichteisenmetalle auf Magnetfraktio-
nen der KVA-Schlacke
Hintergrund
Kupfer, Gold und Silber sind zwar nicht magnetisch, aber dennoch geraten viele Wert-
metallpartikel aus KVA-Schlacken bei der Aufbereitung in die magnetische Fraktion. 

1. 
gnetfraktion angereichert werden.

2. welche Massnahmen erforderlich sind, um die Ausbeute an Wertmetallen (Cu, Ag, Au) 
aus der Schlacke < 6 mm zu steigern.

Versuchsablauf
Für die Versuche wurde nass ausgetragene KVA-Schlacke < 16 mm verwendet und bei einer 
Spaltbreite von 6 mm mittels Backenbrecher zerkleinert. Durch Siebklassierung wurden die 

• 0 - 0.5 mm
• 0.5 - 2 mm 
• 2 - 6 mm
• > 6 mm (diese Fraktion, hauptsächlich verformte Metalle, wurde verworfen)

Diese Korngrössenfraktionen wurden durch Magnetseparationen bei magnetischen Fluss-
dichten von 0.07 bis 0.58 Tesla entfernt. Die «Magnetfraktionen» wurden wie folgt bezeichnet.
• < 0.2 T «ferromagnetisch» (mit einem schwachen Magneten extrahierbar)
• 0.2 - 0.58 T «paramagnetisch» (mit einem starken Magneten extrahierbar)
• >0.58 T «unmagnetisch» (nicht extrahierbar mit einem starken Magneten)

Die Magnetfraktionen 0 - 0.5 mm und 2 - 6 mm wurden semiquantitativ mittels XRF (X-ray 

chemisch analysiert.

Ergebnisse
Erstaunlicherweise liegen in Schlacke < 6 mm die (unmagnetischen!) Wertmetalle Kupfer, 
Gold und Silber nur etwa zur Hälfte in der unmagnetischen Fraktion vor – die andere Hälfte 
ist offenbar mit para- oder ferromagnetischen Partikeln verbunden, und gerät folglich durch 
eine Magnetseparation ins Konzentrat (Abbildung 1).

bringen in die Magnetfraktionen der Korngrössenklasse 
0.5 - 2 mm. (Mnonmag=58.5%, Mpara=22.4%, Mferro =19.1%).

Interessengemeinschaft Nassaustrag
IGENASS
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Je grobkörniger das Material, umso höher ist der Anteil an 
para- und ferromagnetischem Material. Für die magnetischen 
Eigenschaften der Schlackenpartikel sind vermutlich darin ver-
kapselte Eisenpartikel verantwortlich (Abbildung 2). Je feiner 
die Korngrösse, umso besser ist der Aufschlussgrad sowohl für 
diese Eisenpartikel als auch für unmagnetisches Material wie 
Nichteisen-Metalle und Mineralmatrix.

Das Cu-Ausbringen in die jeweilige Magnetfraktion variierte je 
nach Korngrösse (Abbildung 3). Während bei den beiden Korn-
grössenklassen 0 - 0.5 mm und 0.5 - 2 mm jeweils etwas mehr als 
60 % in die unmagnetische Fraktion ausgetragen wurden, gelang-
ten aus der Korngrössenklasse 2 - 6 mm nur noch etwas mehr 
als 10 % in die unmagnetische Fraktion. Der grösste Teil (rund 
60 %) des Kupfers in der Korngrössenfraktion 2 - 6 mm wurde in 
die ferromagnetische Fraktion ausgetragen. Vermutlich ist das 

zum Teil in eisenhaltigen, thermisch gesinterten, Mineralpartikeln 
eingeschlossen, wie in Abbildung 2 skizziert.

Das Kupfer liegt vor allem in den in Abbildung 4 skizzierten 

• Freies Metall (z.B. Kupferdraht).
• Metall verkapselt zusammen mit Eisenpartikeln in nass abge-

diese sind mittels starken Magneten abtrennbar und werden 

Dies betrifft möglicherweise auch Gold und Silber.
• Metallverbindung (vor allem Oxid) im Verbund mit Mineralik 

(wirtschaftlich wertlos für das Recycling).

Durch eine Dichtesortierung bei etwa 5.5 g/cm3 wird ein Schwer-
gut, bestehend aus Kupfer und Eisen, gewonnen. Dieses Schwer-
gut kann mittels Magnetseparation weiter sortiert werden, wobei 
das Kupfer weitestgehend in der nichtmagnetischen Fraktion 
verbleibt. In Schlackenbestandteilen verkapselte Kupferstücke 
gelangen in das Leichtgut der Dichtesortierung (Dichte < 5.5 g/
cm3). Wird das Verfahren umgekehrt, also zunächst eine Mag-
netsortierung und anschliessend eine Dichtesortierung der nicht-
magnetischen Fraktion durchgeführt, ergibt sich ein Ergebnis wie 
in Abbildung 4 auf der rechten Seite dargestellt.

Bedeutung für die Aufbereitung von nass ausgetragener KVA 
Schlacke < 6 mm

Für die Metallextraktion aus KVA Schlacke < 6 mm ist folgendes 
zu beachten. Um die Wertmetalle Kupfer, Gold und Silber zu 
gewinnen, wird die Schlacke üblicherweise durch eine Hoch-
leistungs-Wirbelstromsortierung aufbereitet wobei die vorgängige 
Abtrennung der magnetischen Partikel mittels Hochgradient-
Magnetseparation erforderlich ist. Allerdings liegt rund die Hälfte 
der Wertmetalle in gebundener Form vor, also verkapselt in Schla-
ckenpartikeln zusammen mit Eiseneinschlüssen. Diese Partikel 
werden bei der Magnetseparation vor dem Wirbelstromscheider 
abgetrennt und gelangen so ins magnetische Konzentrat. Eine 

Um die im magnetischen Konzentrat partikulär vorliegenden Wert-
metalle zu gewinnen, muss das Konzentrat auf wenigstens 2 mm 
zerkleinert und nochmals mittels Magneten getrennt werden. Erst 
dann geraten die durch die Zerkleinerung aufgeschlossenen 
unmagnetischen Wertmetalle auch tatsächlich  in den unmagne-
tischen Rückstand.

7600 ppm, 2 - 6 mm = 2700 ppm).

partikel). Diese Verbundpartikel haften wegen der eingeschlossenen Eisenanteile am 
Magneten und werden ins magnetische Konzentrat ausgetragen. Vor der Gewinnung 
der Kupferpartikel müssen diese durch eine Zerkleinerung aufgeschlossen werden.

verschiedener Cu- und Fe-Spezies, bei der Magnetseparation von KVA-Schlacke 
mit und ohne vorgeschaltete Dichtesortierung.
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Lokale Spitzentemperaturen in KVA

Hintergrund
Während der Verbrennung in einer KVA wird der Kehricht hohen Temperaturen 
ausgesetzt, um die organischen Anteile zu oxidieren. Die Verbrennung kann allerdings 
auch einen negativen Einfluss auf die im Kehricht enthaltenen Metalle haben. Je nach 
Temperatur und Expositionsdauer können diese Metalle oberflächlich oxidieren oder 
sogar schmelzen. Wenn im Kehrichtbett z.B. die Schmelztemperatur von Kupfer 
überschritten wird, können sich Kupferüberzüge auf Stahlteilen bilden, welche die 
Qualität des Stahls massiv verschlechtern. Diese Beeinträchtigung betrifft nicht nur die 
wirtschaftlichen Aspekte des Stahlrecyclings aus KVA-Schrott, sondern auch dessen 
Ökobilanz.
Aufgrund technischer Fortschritte im Bereich der Schlackenaufbereitung und wegen 
wachsender Mengen an Metallen im Kehricht ist eine Schlackenaufbereitung zwecks 
Metallrückgewinnung wirtschaftlich attraktiv und als „Stand der Technik“ sogar 
gesetzlich vorgeschrieben. Der wirtschaftliche Fokus der Aufbereitung liegt auf der 
Rückgewinnung von Eisen, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und Gold. 
In dieser Studie wurde untersucht, welchen Spitzentemperaturen die Metalle bei 
der Kehrichtverbrennung ausgesetzt werden. 

Abb. 1: Kupferbilanz der Kehrichtverbrennung. Etwa 75% des in die KVA 
eingetragenen Kupfers liegt nach der Verbrennung in Form von freien 
Kupferstücken vor, 13% liegen im Verbund mit Eisen vor, und 12% werden 
chemisch umgewandelt (vor allem in Oxide). 

KVA

Kupferbilanz
g Cu pro Tonne Abfall

2000g = 100%
Abfall

200 kg Schlacke @1% Cu

20 kg Filterasche @0.2% Cu
40g = 2%

1960g = 98%
Schlacken-

aufbereitung

20kg Eisenschrott 
@1.4% Cu

7kg Nichteisenmetallschrott 
@19% Cu

1330g = 67%

173kg aufbereitete Schlacke @0.2% Cu

280g = 14% Schrottauf-
bereitung

Deponie

StahlwerkMetallhütte
120g = 6%

140g = 7%
0.5kg Cu/FE Verbunde 

(z.B. Spulen)

Schrott

350g =17%

20g = 1%
3.5kg Eisenoxide

16kg Stahl @0.75% Cu

Deponie

Deponie

Interessengemein-
schaft Nassaustrag
Die IGENASS ist ein Zusammenschluss 
von Interessenträgern im Umfeld der 
Aufbereitung von nass ausgetragenen 
KVA-Schlacken. Ziel ist es die Gewin-
nung von Wertstoffen aus nass ausge-
tragener Schlacke technisch voranzu-
treiben und den Restgehalt der Metalle 
in der aufbereiteten Schlacke in Hinblick 
auf eine möglichst nachsorgefreie Abla-
gerung der mineralischen Anteile zu re-
duzieren. Dies unter Berücksichtigung 
einer optimalen Kosten/Nutzeneffizienz. 
In der IGENASS herrscht eine «open-
source» Philosophie - ein Schutz des 
geschaffenen geistigen Eigentums wird 
nicht angestrebt. In der Trägerschaft 
sind – neben innovativen Schweizer 
KVA - auch die massgeblichen Schwei-
zer Schlackenaufbereitungsanlagen 
vertreten. Auf diese Weise wird der Be-
zug zur Praxis, insbesondere die Umset-
zung von Ergebnissen aus dem Labor o-
der Technikum in den Produktionsmass-
stab, hergestellt.

Institut für Umwelt- und
Verfahrenstechnik
Die Fachgruppe Rohstoffe und Verfah-
renstechnik des UMTEC der FH Rap-
perswil beschäftigt sich vor allem mit der 
mechanischen Aufbereitung von Primär-
und Sekundärrohstoffen, vor allem von 
KVA-Schlacken. Die operativen Tätig-
keiten der IGENASS, insbesondere die 
Geschäftsführung sowie die Forschung 
und Entwicklung der IGENASS, wird 
über das UMTEC abgewickelt.

www.igenass.ch
www.umtec.ch
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Versuchsaufbau
Zur Untersuchung der lokalen Spitzentemperaturen in KVA 
wurden zwei Versuchsserien durchgeführt. In der ersten Serie 
wurden zahlreiche Prüfkörper, an denen Metallproben mit 
bekannten Schmelzpunkten befestigt waren, in sechs 
verschiedene KVA eingeworfen. Diese Prüfkörper wurden aus 
der ausgetragenen KVA-Schlacke manuell zurückgewonnen. 
Anschliessend wurde beurteilt, ob die daran befestigten 
Metallproben geschmolzen waren oder nicht. Aus diesen 
Daten wurde abgeschätzt wie hoch die Spitzentemperatur im 
Feuerungsbett mindestens gewesen war. Überdies wurde die 
Aufenthaltszeit der Probenbehälter in der Ofenlinie erfasst. 
In der zweiten Versuchsserie wurde in Schlackenproben von 
fünf verschiedenen KVA das Verhältnis von Kupferdrähten zu 
Kupferkugeln in der Schlackenfraktion 1-2mm bestimmt. 
Kupferkugeln entstehen durch das Schmelzen von 
Kupferdrähten (Abb. 6). Das Gewichtsverhältnis von 
Kupferkügelchen zu Kupferdrähten ist daher ein Indiz dafür, 
welcher Anteil an Kupferstücken oberhalb von 1080°C erhitzt 
wurde. Anhand dieser Daten wurde abgeschätzt, welcher 
Temperatur das Kupfer in der KVA typischerweise ausgesetzt 
wurde. Beide Versuche wurden in KVA mit Vorschubrosten und 
Rückschubrosten durchgeführt, um einen möglichen Einfluss 
der Rosttechnologie auf die Spitzentemperatur zu erkennen.

Versuchsserie I: Einwurf von Prüfkörpern in KVA

Abb. 2: (links) Prüfkörper Serie A: Probenbehälter in wel-
chem Indikatormetalle mit bekannten Schmelzpunk-
ten in Sand eingelagert waren (Photo: Probenbehäl-
ter nach Rückgewinnung aus der Schlacke). 

Abb. 3: (rechts) Prüfkörper der Serie B: Muttern und Unter-
legscheiben verschiedener Metalle mit bekannten 
Schmelzpunkten wurden auf Gewindestangen aus 
Stahl befestigt (vor dem Einwurf in die KVA).

Zwei verschiedene Arten von Prüfkörpern wurden in KVA ein-
geworfen (Abb. 2 und 3). Die Prüfkörper der Serie A waren we-
gen ihres hohen spezifischen Gewichts tiefer im Feuerungsbett 
eingesunken als die Prüfkörper der Serie B, welche sich im 
Feuerungsbett nach oben gearbeitet hatten und durch das 
Ofenfenster beobachtet werden konnten (Abb. 4). 
Die in unseren Versuchen ermittelten Spitzentemperaturen, 
denen die Prüfkörper im Ofen ausgesetzt waren, sind in Abb. 
5 dargestellt. Hier ist die kumulative Häufigkeit der Metallpro-
ben aufgetragen, welche eine gegebene Temperatur (nämlich 
die Schmelztemperatur der Indikatormetalle) überschritten. Je-
der Messpunkt repräsentiert den Durchschnittswert von meh-
reren Prüfkörpern. Zur Orientierung sind die Schmelzpunkte 

von Kupfer (1080°C) und Stahl (ca. 1450°C) eingezeichnet. Die 
ermittelten Spitzentemperaturen lagen bei fast allen Versuchen 
oberhalb von 800°C. Einige Prüfkörper wurden Spitzentempe-
raturen von über 1450°C ausgesetzt. Insgesamt lagen die 
Temperaturen deutlich höher, als dies von uns erwartet worden 
war: Mehr als die Hälfte der Prüfkörper war Spitzentemperatu-
ren oberhalb des Schmelzpunktes von Kupfer ausgesetzt. 

Abb. 4: Blick durch das Ofenfenster auf Prüfkörper der Serie 
B, die auf dem Kehrichtbett aufliegen.

Tatsächlich wird das meiste Kupfer in KVA allerdings nicht auf-
geschmolzen. Die Erklärung liegt vermutlich in unserem Ver-
suchsdesign. Unsere Prüfköper waren relativ gross und hatten 
eine Dichte von 3.8 kg/L (Probenbehälter Serie A) respektive 
eine „effektive Dichte“ von etwa 1.5 kg/L (Prüfkörper Serie B). 
Sie wurden daher durch die Schürprozesse auf dem Rost auch 
in die heisseste Zone im oberen Teil des Feuerbettes transpor-
tiert (wie in Abb. 4 zu sehen). Im Gegensatz dazu entmischen 
sich im Abfall befindliche „freie“ Kupferstücke wegen ihrer ho-
hen Dichte (ca. 9 kg/L), reichern sich dann in der „kalten Zone“ 
unmittelbar über dem Rost an und entziehen sich so einer ho-
hen thermischen Beanspruchung. Diese Entmischung nach 
der Dichte ist wohl auch der Grund dafür, dass Kupfer/Eisen-
Verbunde (elektrische Spulen mit Dichte 7 kg/L) ohne Ab-
schmelzen des Kupfers praktisch immer intakt aus dem Ofen 
ausgetragen werden. 

Abb. 5: Kumulative Häufigkeit der Prüfkörper bei denen eine 
Spitzentemperatur >T überschritten wurde.

Weiterhin wurde von uns beobachtet, dass die Aufenthalts-
dauer unserer Prüfkörper bei Vorschubrosten einer „Pfropfen-
strömung“ entsprach, also die Prüfkörper etwa in der Reihen-
folge in der sie eingeworfen wurden auch wieder aus dem Ofen 
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ausgetragen wurden und zwar ungefähr nach einem Zeitinter-
vall, welches der mittleren Aufenthaltsdauer im Ofen ent-
sprach. Bei den Rückschubrosten war die mittlere Aufenthalts-
dauer unserer Prüfkörper wesentlich länger und es wurde kein 
eindeutiger Zusammenhang zwischen den Zeitpunkten von 
Einwurf und Austrag festgestellt.

Versuchsserie II: Verhältnis Kupferkugeln : Kupferdrähte
Von fünf Schweizer KVA wurden Schlackenproben beschafft 
und im Labor einzeln klassiert sowie mittels Dichtesortierung 
aufbereitet, bis ein Schwermetallkonzentrat der Korngrösse 1-
2mm übrigblieb. Das Konzentrat wurde gereinigt, um Oxid-
schichten zu entfernen und das Kupfer besser sichtbar zu ma-
chen. Anschliessend wurden alle Kupferdrähte und Kupferku-
geln separat von Hand aussortiert und die Fraktionen "Kupfer-
kugeln" und "Kupferdrähte" abgewogen. Über das Gewichts-
verhältnis der beiden Fraktionen wurde der Massenanteil der 
Kupferkugeln am Gesamtkupfer (Kugeln und Drähte) in den 
Konzentraten bestimmt. Die Fraktionen Kupferkugeln und Kup-
ferdrähte wurden mittels XRF auf ihre Legierungszusammen-
setzung analysiert.

Abb. 6: Intakte Kupferdrähte im Gemisch mit geschmolze-
nen Kupferdrähten, die sich zu Kügelchen zusam-
mengezogen haben.

In Abb.7 ist der Massenanteil der Kupferkugeln am Gesamt-
kupfer in der Fraktion 1-2 mm der fünf beprobten KVA-Schla-
cken dargestellt. Gekennzeichnet ist auch, ob es sich um eine 
Schlackenprobe eines Vorschub- oder Rückschubrostes han-
delt. In allen untersuchten Schlacken wurde ein höherer Mas-
senanteil an Kupferkugeln als an Drähten nachgewiesen. Im 
Mittel lag rund 60% des Kupfers in der Fraktion 1-2mm in Form 
von Kugeln vor und war demzufolge Spitzentemperaturen von 
rund 1080°C ausgesetzt. Zwischen den Resultaten der Schla-
cken von Vorschubrosten und Rückschubrosten gab es keinen
deutlichen Unterschied.
Es ist möglich, dass die ausgezählten Kupferkugeln nicht das 
gesamte geschmolzene Kupfer repräsentieren. Ein Teil der ge-
schmolzenen Kupferdrähte legierte vermutlich mit anderen Me-
tallen und wurde somit durch unsere Methode nicht erfasst.
Demzufolge ist der Anteil an Kupferkugeln möglicherweise

noch höher als gemessen. Diese Annahme wurde durch die
XRF-Analysen der Drähte und Kugeln bestätigt. Für Zink und 
Silber beispielsweise wurden bei den Kugeln zwei bis dreifach 
höhere Konzentrationen gemessen als in den Drähten. Da die 
Schmelzpunkte dieser Legierungen etwas tiefer als der 
Schmelzpunkt von Kupfer liegen, schätzen wir ab, dass rund 
50% der Kupferstücke eine lokale Spitzentemperatur von 
1080°C erreichte. 
Wir gehen weiterhin davon aus, dass der oben für grobe Kup-
ferstücke postulierte Entmischungsmechanismus für feine 
Kupferdrähte nicht gilt, sondern dass diese zusammen mit dem 
übrigen Abfall im Feuerungsbett verteilt vorliegen. 

Abb. 7: Massenanteil der Kupferkugeln am Gesamtkupfer 
im Schwermetallkonzentrat der Fraktion 1-2mm.

Fazit 
Rund 60% der eingeworfenen Prüfkörper des ersten Versuchs 
war Spitzentemperaturen oberhalb dem Schmelzpunkt von 
Kupfer ausgesetzt (1080°C). Diese Ergebnisse werden durch
die Massenverhältnisse Kupferkugeln zu Kupferdrähten in der 
Fraktion 1-2mm ungefähr bestätigt. Wir gehen davon aus, dass 
die lokalen Spitzentemperaturen in KVA-Feuerungsbetten zwi-
schen 900°C und 1400°C liegen. Rund die Hälfte der Metall-
partikel werden in KVA auf Temperaturen oberhalb ca. 
1'100°C erhitzt. Die lokalen Spitzentemperaturen liegen 
also deutlich oberhalb der "mittleren Feuerbetttempera-
tur", die bei KVA häufig mit 900-1'000°C angegeben wird.
Erwartungsgemäss sollte daher mehr als die Hälfte des Kup-
fers, das in die KVA gelangt, schmelzen. Unsere Untersuchun-
gen haben jedoch ergeben, dass in der Realität wesentlich we-
niger Kupfer tatsächlich schmilzt. Der Grund hierfür ist, dass 
sich Partikel mit hoher Dichte, z.B. Kupferstücke, im Feue-
rungsbett nach unten durcharbeiten. Sie reichern sich also
im „kalten“ unteren Teil des Feuerungsbettes (über dem 
Rost) an und bleiben dort vor den weiter oben im Feue-
rungsbett herrschenden Spitzentemperaturen geschützt.
Derartige Entmischungsprozesse, die spezifisch schwere 
Partikel vor sehr hohen Temperaturen schützen, werden 
nicht nur für Kupferstücke, sondern beispielsweise auch 
für Batterien beobachtet.
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Interessengemein-
schaft Nassaustrag
Die IGENASS ist ein Zusammenschluss 
von Interessenträgern im Umfeld der 
Aufbereitung von nass ausgetragenen 
KVA-Schlacken. Ziel ist es die Gewin-
nung von Wertstoffen aus nass ausge-
tragener Schlacke technisch voranzu-
treiben und den Restgehalt der Metalle 
in der aufbereiteten Schlacke in Hinblick 
auf eine möglichst nachsorgefreie Ab-
lagerung der mineralischen Anteile zu 
reduzieren. Dies unter Berücksichtigung 
einer o timalen Kosten Nutzenef  zienz. 
In der IGENASS herrscht eine «open-
source» Philosophie - ein Schutz des 
geschaffenen geistigen Eigentums wird 
nicht angestrebt. In der Trägerschaft 
sind – neben innovativen Schweizer 
KVA - auch die massgeblichen Schwei-
zer Schlackenaufbereitungsanlagen 
vertreten. Auf diese Weise wird der 
Bezug zur Praxis, insbesondere die 
Umsetzung von Ergebnissen aus dem 
Labor oder Technikum in den Produkti-
onsmassstab, hergestellt.

Institut für Umwelt- und 
Verfahrenstechnik
Die Fachgruppe Rohstoffe und Ver-
fahrenstechnik des UMTEC der FH 
Rapperswil beschäftigt sich vor allem 
mit der mechanischen Aufbereitung 
von Primär- und Sekundärrohstoffen, 
vor allem von KVA-Schlacken. Die 
operativen Tätigkeiten der IGENASS, 
insbesondere die Geschäftsführung 
sowie die Forschung und Entwicklung 
der IGENASS, wird über das UMTEC 
abgewickelt.

www.igenass.ch
www.umtec.ch

Zerkleinerung von KVA-Schlacke mittels Gutbettwal-
zenmühle und elektrodynamischer Fragmentierung
Hintergrund
Die Zerkleinerung von KVA-Schlacken ist der erste Verfahrensschritt in vielen Schla-
ckenaufbereitungen. Sie hat zum Ziel Wertstoffe für die anschliessende Zurückgewinnung 
aufzuschliessen. Häu  g werden dafür Prallbrecher eingesetzt. Nachteilig an diesen Ge-
räten ist der bei kleinen Korngrössen unvollständige Metallaufschluss. Die Zerkleinerung 
mittels Gutbettwalzenmühle (GBWM) oder Elektrodynamischer Fragmentierung (EDF) sind 
alternative Technologien, welche möglicherweise besser für den selektiven Aufschluss von 
feinkörnigen Metallen in Schlacke geeignet sind. Ein «selektiver Aufschluss» bedeutet, 
dass nur die Mineralik zerkleinert wird, nicht aber das Metall. 
Bei der GBWM passiert das Aufgabematerial zwei gegenläu  g rotierende Walzen. Der 
Arbeitsspalt ist breiter als die Aufgabekorngrösse (Abbildung 1). Dadurch wird im Material-
bett zwischen den Walzen die vom Hydraulikzylinder aufgebrachte Mahlkraft interpartikulär 
übertragen. Dies führt zur selektiven Zerkleinerung der spröden Matrix und zur Freilegung 
der Metalle. Bei der EDF wird das in einem Wasserbad liegende Material mittels elektri-
schen Impulsen aufgeschlossen. Die Durchschlagfestigkeit von Wasser ist bei sehr kurzen 
Pulszeiten höher als die vieler Feststoffe. Impulsentladungen verlaufen deshalb bevorzugt 
entlang den Korngrenzen der Feststoffe, insbesondere zwischen Mineralik und Metallen, 
was zum Materialaufschluss führt (Abbildung 2). Beide Technologien eignen sich potenziell 
für den selektiven Aufschluss von in Schlacke eingeschlossenen Metallen. 

Versuchsdurchführung
Für die Versuche wurden vier Proben einer abgebundenen Schlacke < 11.2 mm verwendet. 
Eine Probe diente als Referenzprobe und wurde nicht zerkleinert, zwei Proben wurden 
mittels GBWM bei unterschiedlichen Drücken aufgeschlossen und eine Probe wurde mittels 
EDF aufgeschlossen. Vor und nach der Zerkleinerung wurde die Korngrössenverteilung 
einer trockenen Teilprobe ermittelt. Danach wurden alle Proben in verschiedene Korngrös-
senklassen aufgeteilt und jede Klasse einzeln einer FE- und NE-Abscheidung unterzogen. 
Zuletzt wurde von allen Konzentraten und Rückständen der Gehalt an partikulär vorlie-
genden Metallstücken ermittelt. Anhand der Resultate der Metallgehaltsanalyse wurde der 
Trennerfolg berechnet und zum Vergleich auf eine Konzentratqualität von 70 % normiert. 
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Abbildung 2: Prinzipskizze Elektrodynamische Frag-
mentierung EDF

Abbildung 1: Prinzipskizze Gutbettwalzenmühle GBWM 

Seite 33 von 80



 

Kontakt: Prof. Dr. Rainer Bunge  .  055 222 48 60 (Sekretariat)  .  rainer.bunge@hsr.ch
HSR Hochschule für Technik Rapperswil  .  Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC   .  Oberseestrasse 10  .  8640 Rapperswil

26.05.2016

Die Versuchsbezeichnung lautete wie folgt:

- REF: Nicht zerkleinerte Referenzprobe.
- GBWM, LOW: Gutbettwalzenmühle mit tiefem Druck.
- GBWM, HIGH: Gutbettwalzenmühle mit hohem Druck.
- EDF: Elektrodynamische Fragmentierung.

Die für abgelagerte Schlacke charakteristische Materialfeuchte 
(15 %) führte bei der GBWM dazu, dass das Gutbett zwischen 
den Walzen nicht wie gewünscht aufgebaut werden konnte. Da 
die Mühle daraufhin den Spalt automatisch verringerte, kam es 
zeitweise zur Einzelpartikelzerkleinerung mit einer Arbeitsspalt-
breite im Bereich von 2 - 3 mm. Der Bruttoenergieverbrauch lag 
bei rund 2.1 kWh/t (GBWM, LOW) bis 3.6 kWh/t (GBWM, HIGH).

Die EDF wurde auf maximalen Aufschluss gefahren (300 Impuls-
entladungen pro kg Schlacke, Impulsspannung 180 kV). Der 
durchschnittliche Nettoenergieverbrauch lag bei rund 50 kWh/t. 

Ergebnisse und Auswertung
Die Korngrössenverteilung in Abbildung 3 zeigt, dass das Auf-
gabematerial durch die GBWM stark zerkleinert wurde (gestri-
chelte Linien). Durch den Aufschluss mittels EDF war das Material 
nur geringfügig zerkleinert worden und lag auch anschliessend in 
einer Körnung nahe der des Referenzmaterials vor (gepunktete 
Linie).

Der Trennerfolg bei den Eisenmetallen (Abbildung 4) zeigt bei 
beiden Verfahren eine Steigerung des Ausbringens um einen 
Faktor von rund 1.5 verglichen mit der unzerkleinerten Refe-
renzprobe (nach Normierung der Konzentratqualität auf 70 %). 
Der Trennerfolg bei den Nichteisenmetallen zeigt ein um den 
Faktor von rund 1.5 - 2.3 besseres Ausbringen gegenüber der 
unzerkleinerten Referenzprobe nach der Zerkleinerung mittels 
GBWM und EDF, ebenfalls bei Normierung der Konzentratquali-
tät auf 70 % (Abbildung 5). Besonders in den grobkörnigen Klas-
sen war das Ausbringen der Eisen- wie auch Nichteisenmetalle 
bei beiden Verfahren deutlich höher als bei der Referenzprobe. 
In der Klasse 1 - 2 mm war das Ausbringen der GBWM bei den 
Nichteisenmetallen dagegen etwas schlechter als bei der Refe-
renzprobe, während das Nichteisenmetallausbringen der EDF 
leicht besser war (nicht gra  sch dargestellt). 

Fazit
Die Ergebnisse zeigen, dass die Zerkleinerung von KVA-Schlacke 
mittels GBWM und EDF grundsätzlich geeignet ist, um die in 
der Schlacke enthaltenen Metalle selektiv aufzuschliessen. Das 
Zielstoffausbringen der Eisen- sowie Nichteisenmetalle wurde bei 
beiden Aufschlussarten erhöht im Vergleich zur unzerkleinerten 
Referenzprobe. Die Korngrössenverteilung nach der Zerkleine-
rung unterschied sich bei beiden Aufschlussarten grundlegend. 
Während bei der GBWM das Aufgabematerial stark zerkleinert 
wurde und ein grosser Feingutanteil vorlag, war die Korngrössen-
verteilung nach der EDF weiterhin ähnlich der Korngrössenver-
teilung des Aufgabematerials.
Die Versuche haben ebenfalls gezeigt, dass die industrielle Zer-
kleinerung von abgelagerter Schlacke mittels GBWM weitere Ver-
fahrensschritte wie Materialvortrocknung und Desagglomeration 
der bei hohem Druck gebildeten Agglomerate benötigt. Dadurch 
wird das Verfahren unwirtschaftlich. Es stellt sich zudem die 
Frage, ob ein ähnliches Ergebnis nicht auch mittels gewöhnlicher 
Prall- oder Walzenmühle erzielt werden kann. Die Zerkleinerung 
von abgelagerter Schlacke mittels EDF wies ein gutes Verhältnis 
zwischen Zerkleinerungsgrad und Metallrückgewinnung auf. Dies 
ist relevant vor allem dort, wo die Mineralik als Baustoff verwertet 
werden soll, nicht hingegen dort, wo sie deponiert wird. Jedoch 
werden auch bei der EDF weitere Verfahrensschritte wie Fein-
kornabtrennung und Prozesswasseraufbereitung benötigt. Im 
«Kontext Schweiz», wo die metallabgereicherte Schlacke nicht als 
Baustoff verwendet wird, sehen wir bei der Schlackenaufbereitung 
insgesamt keine signi  kanten Vorteile der GBWM oder der EDF 
gegenüber einer konventionellen Zerkleinerung.

Abbildung 3: Korngrössenverteilung der nicht zerkleinerten Referenzprobe (durch-
gehende Linie), der GBWM bei tiefem und hohem Druck (gestrichelt) sowie der 
EDF (gepunktet). Resultate aus mechanischer Siebung (0.063 - 11.2 mm) und 
LBS-Analyse (0 - 0.25 mm)

Abbildung 4 (oben) und 5 (unten): Trennerfolgskurve für Eisen- und Nichteisen-
metalle der Referenzprobe, der GBWM bei niedrigem und hohem Druck sowie der 
EDF. Abgebildet sind die tatsächlichen Betriebspunkte und die daraus modellierten 
Trennerfolgskurven. Bei einer normierten Konzentratqualität von 70 % ergeben 
sich die dargestellten Zielstoffausbringen (rot).
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Probenvorbereitung durch «Selektive Zerkleine-
rung» mittels Baumaschinen
Hintergrund 
Die «selektive Zerkleinerung» wird zur Metallgehaltsanalyse von KVA-Schlacken eingesetzt. 
Im Gegensatz zur chemischen Elementanalyse werden mittels Metallgehaltsanalyse nur 
gediegen vorliegende Metallstücke erfasst, nicht aber die ökonomisch wertlosen chemisch 
gebunden Metalle (vor allem Oxide). Durch die «selektive Zerkleinerung» werden die sprö-
den mineralischen Anteile der Schlacke durch Druck- und Schlagbeanspruchung zerkleinert, 
während die duktilen Metalle lediglich verformt werden. Zur Bestimmung des Metallgehalts 
werden die freigelegten Metalle aus dem zerkleinerten Matrixmaterial gesiebt, sortiert und 
ausgewogen. Im Labor erfolgt die «Selektive Zerkleinerung» zur Metallgehaltsanalyse von 
KVA-Schlacken mittels Backenbrecher.

Die Masse für eine repräsentative Probe zur Metallgehaltsanalyse von KVA-Schlacke liegt 
bei rund 300 kg. Es ist unpraktisch diese grosse Probenmasse ins Labor zu überführen und 
mit Laborgeräten aufzubereiten. Eine Probenvorbereitung am Probenahmeort, bei einer KVA 
oder Deponie, würde die Metallgehaltsbestimmung stark vereinfachen. In diesen Versuchen 
sollte geklärt werden ob sich folgende Baumaschinen für die «selektive Zerkleinerung» von 
KVA-Schlacke eignen:
• Grabenstampfer Typ Wacker BS60-2, das Betriebsgewicht beträgt 66 kg
• Vibrationsplatte Typ BOMAG BW 71 E-2, das Betriebsgewicht beträgt 95 kg
• Walze Typ BOMAG BP 20/50, das Betriebsgewicht beträgt 488 kg

Versuchsdurchführung
Für die Versuche wurde trocken ausgetragene Schlacke auf einer Betonplatte ausgebreitet 
und mit den verschiedenen Baumaschinen in drei Durchgängen, an je vier Minuten beim 
Grabenstampfer und je einer Minute bei der Vibrationsplatte und der Walze, zerkleinert. 
Nach jedem Durchgang wurde die Korngrössenverteilung mittels Siebanalyse ermittelt. 
Für die Versuche mit dem Grabenstampfer wurden rund 23 kg Schlacke verwendet. Für 
die Versuche mit der Vibrationsplatte und der Walze wurden je rund 9.5 kg verwendet. Zum 
Vergleich der Verfahren wurde der erzeugte Anteil < 2 mm zur Beurteilung der Zerkleine-
rungsleistung verwendet.

Interessengemeinschaft Nassaustrag
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Abbildung 1: Verwendete Baumaschinen (ursprünglich zu Bodenverdichtung im Strassen-, Tief- und Landschafts-

für welche sich die Baumaschinen eignen, nimmt von links nach rechts zu.
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Resultate
Mit allen Baumaschinen ist grundsätzlich eine «selektive Zerklei-
nerung», ähnlich der Zerkleinerung im Backenbrecher, möglich. 
Jedoch wurden bei der Zerkleinerungsleistung und der Hand-
habung der Baumaschinen deutliche Unterschiede festgestellt.

Mit dem Grabenstampfer wurden bei jedem Zerkleinerungs-
durchgang (je ca. 4 Minuten) rund 1/3 des Rückstandes > 2 mm 
auf eine Korngrösse < 2 mm zerkleinert. Nach jedem Durchgang 
wurde das Material < 2 mm entfernt. Mittels Grabenstampfer wur-
den zwischen 1.8 und 0.8 kg/min Feinkorn < 2 mm erzeugt. Jedoch 
ist diese Art der «selektiven Zerkleinerung» sehr aufwändig, da 
die KVA-Schlacke durch die Schlagbeanspruchung und den gro-
ssen Arbeitshub aus dem Wirkungsbereich des Grabenstampfers 
befördert wurde und für den nächsten Durchgang jeweils wieder 
zusammengetragen werden musste. Weiter eignet sich der Gra-
benstampfer auch aus Gründen der Arbeitssicherheit (Staub, 
Lärm, Unfallgefahr durch den grossen Arbeitshub) nicht für eine 
Zerkleinerung von KVA-Schlacke am Probenahmeort. Zudem 
ist der Grabenstampfer bei der Bearbeitung von KVA-Schlacke 
einer erhöhten Belastung und Verschleiss ausgesetzt. In unserem 
Versuch wurde der Fuss des Grabenstampfers durch die harten 
Metalle beschädigt, was eine weitere Zerkleinerung des Proben-
materials verhinderte.

Falls die Grobkornfraktion überwiegend aus Metallen besteht, ist 
eine Zerkleinerung der kleinen mineralischen Anteile nur schwie-
rig zu realisieren, da die Metallstücke dazwischen liegende mine-
ralische Materialien vor einer weiteren Zerkleinerung durch die 
Baumaschinen schützen. Daher muss im Verlauf der Zerkleine-
rung der Anteil an freigelegten Metallstücken entfernt werden.

Mit der Walze (Abbildung 3) wurde in drei Durchgängen von je 
einer Minute ca. 30 % der Schlacke auf eine Korngrösse < 2 mm 
zerkleinert, was einer Zerkleinerungsleistung von ca. 1 kg/min 
entspricht. Mit der Vibrationsplatte (Abbildung 3) wurde bei einer 
vergleichbaren Zerkleinerungsleistung, von 1.18 kg/min, ca. 35 % 
der Schlacke auf < 2 mm zerkleinert. Die zerkleinerte Schlacke 
wurde nach der Siebanalyse gemischt und als gesamte Probe 
wieder bearbeitet.

Fazit
Die «Selektive Zerkleinerung» mittels Baumaschinen eignet sich 
zur Probenreduktion vor Ort. Die Vibrationsplatte hat gegenüber 
der Walze etwas bessere Resultate bei der Zerkleinerungsleis-
tung erzielt. Vor allem ist die Handhabung der Vibrationsplatte 
gegenüber der Walze deutlich einfacher da die Vibrationsplatte 
leichter und handlicher ist und sich daher auch mühelos trans-
portieren lässt. Im Gegensatz zu den Versuchen mit dem Gra-
benstampfer wurden die Walze und die Vibrationsplatte nicht 
beschädigt. Die beiden Maschinen sind robuster und für diese 
Beanspruchung besser geeignet.

Die besten Resultate in Bezug auf den Aufschluss lieferte die 
Vibrationsplatte. Sie ist zudem günstiger, leichter und einfacher 
zu bedienen als eine Walze. Der Grabenstampfer ist ungeeignet.
Für die Probenvorbereitung vor Ort wird folgendes Vorgehen 
vorgeschlagen:
• 300 kg Schlacke werden mehrfach mit der Vibroplatte über-

fahren und nach jedem Durchgang werden die freigelegten 
Metallstücke > 10 mm aus dem Material herausgelesen. 

• Die Metallstücke > 10 mm werden sortiert (Eisen, Nichteisen…) 
und ausgewogen. Hieraus wird der Gehalt an Metallstücken 
> 10 mm in der Schlacke berechnet (durch Bezug der ausgele-
senen Metallmasse auf 300 kg Material), z.B. 6 kg/300 kg = 2 % 
Nichteisenmetalle. 

• Ca. 50 kg von dem zerkleinerten Schlackenmaterial werden 
zur weiteren Probenvorbereitung ins Labor überführt und hier, 
z.B. durch selektive Zerkleinerung mittels Backenbrecher, der 
Gehalt an Metallstücken 2-10 mm bestimmt (durch Bezug auf 
50 kg Schlacke), z.B. 0.5 kg/50 kg=1 % Nichteisenmetalle. 

• Der Gehalt an Metallstücken > 2 mm in den beprobten 
300 kg Schlacke errechnet sich aus der Summe der Metall-
gehalte > 10 mm und 2 -10 mm (mit den Zahlen oben also 
2 % + 1 % = 3 % = 30 kg/t).

Abbildung 3: Korngrössenverteilung nach Zerkleinerung. Nach drei Minuten 
Bearbeitung mit der Walze wurden rund 30 % des Materials auf eine Korngrösse 
< 2 mm zerkleinert. Ersichtlich ist, dass die Vibrationsplatte im ersten Zerkleine-
rungsdurchgang deutlich mehr Material zerkleinert als in den folgenden beiden 
Durchgängen. Nach drei Minuten Bearbeitung wurden rund 35 % des Materials 
auf eine Korngrösse < 2 mm zerkleinert.

Abbildung 2: Teilmenge der durch die Vibrationsplatte aufgeschlossenen Metalle 
8-16 mm. Die Metalle wurden durch die Druck- und Schlagbeanspruchung leicht 
verformt und von mineralischen Anteilen befreit.
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KVA-Schlacke
Hintergrund und Zielsetzung
Trotz Separatsammlung gelangen Metallstücke, vor allem im Verbund mit Kunststoffen 
und Textilien, in den Kehricht und schliesslich in die Kehrichtverbrennungsanlagen KVA. 
Da Metalle in KVA nicht verbrennen, werden sie mit dem Verbrennungsrückstand, der 
KVA-Schlacke, ausgetragen. Mittels Aufbereitung können diese Metallstücke aus der KVA-
Schlacke zurückgewonnen und recyclet werden. Aus den jährlich rund 3.9. Mio. t Abfall, die 
in Schweizer KVA verbrannt werden, entstehen etwa 780‘000 t KVA-Schlacke. Eine durch-
schnittliche KVA-Schlacke enthält ca. 3 % Nichteisenmetalle (NE) und ca. 8 % Eisenmetalle 
(FE). Hochgerechnet sind das rund 23‘000 t NE und 62‘000 t FE. Gemäss gesetzlicher Vor-
gabe muss der NE-Gehalt der KVA-Schlacke unter 1 % liegen, damit diese deponiert werden 
darf (VVEA Anhang 5, Ziffer 4.3a). Ausgehend von 3 % NE in der Rohschlacke müssen 
durch die Aufbereitung also rund 2/3 des Nichteisenmetalls zurückgewonnen werden, um 
die gesetzliche Vorgabe zu erreichen. Aus ökologischer Sicht wäre eine noch weitergehende 
NE-Rückgewinnung wünschenswert. Diese wird jedoch in der Regel nicht durchgeführt, da 
höhere Metallrückgewinnungsraten überproportional hohe Aufbereitungskosten verursachen. 

te, damit die Betreiber von Schlackenaufbereitungsanlagen die Recyclingrate der Metalle 

«Alternativszenario=Wirkszenario» mit einem «Referenzszenario=Basisszenario» punkto 
ökologischem Mehrertrag (eingesparte Umweltbelastungspunkte eUBP/t) und Mehrkosten 

Referenzszenario (RS): Aufbereitung der KVA-Schlacke auf 1 % NE-Gehalt, sodass gemäss 
VVEA eine anschliessende Ablagerung möglich ist. Ausgehend von 3 % NE in der Rohschla-
cke müssten also 67 % des enthaltenen NE zurückgewonnen werden. 
Alternativszenario (AS): Aufbereitung der KVA-Schlacke über die gesetzliche Vorgabe hin-
aus. Konkret bedeutet dies, dass die KVA-Schlacke einen NE-Restgehalt <1 % aufweisen 
würde respektive die NE-Rückgewinnungsrate über 67 % läge.
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Abbildung 1: Metallstü-
cke, die aus KVA-Schla-
cke zurückgewonnen 
wurden.
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Resultate und Diskussion

tung». Hierbei wurde eine Extraktionsrate von 80 % angenom-
men, also ein NE-Restgehalt von 0.6 % in der abzulagernden 
Schlacke (von ursprünglich 3 % NE in der Rohschlacke). Dieser 

-
führten Recyclingmassnahmen überdurchschnittlich hoch. Bei-

Batterierecycling, das Recycling von Kaffeekapseln, oder das 
Recycling von Kunststoffen (ausser PET). Eine erweiterte KVA-

Zwecks Finanzierung wäre beispielsweise eine geringfügige 
Erhöhung der Kehrichtsackgebühr denkbar. Unsere Abschät-
zungen haben ergeben, dass man bereits mit dem Erlös aus 
einer Erhöhung der Kehrichtsackgebühr von knapp 1 %, die NE-
Rückgewinnungsrate von 67 % (gesetzliche Anforderung) auf 
80 % steigern könnte. 

Zum Vergleich sei auf das «weitergehende Kunststoff-Recycling» 
hingewiesen, dessen Einführung zurzeit diskutiert wird. Da die 

-
ziell «subventionieren», würde eine verstärkte Separatsammlung 
von Kunststoffen bei einer durchschnittlichen Schweizer KVA zu 
einer Erhöhung der Kehrichtsackgebühr führen. Unsere Berech-
nungen haben gezeigt, dass diese zusätzlichen Kosten einer rund 
14 %-igen Erhöhung der Kehrichtsackgebühr entsprechen wür-
den. Bei gleichem ökologischem Nutzen wäre das weitergehende 
Kunststoffrecycling also etwa 15-mal so teuer wie die erweiterte 
Schlackenaufbereitung. 

Tab. 1 trägt die wichtigsten Fakten der erweiterten KVA-Schla-
ckenaufbereitung zusammen und stellt diese den Zahlen einer 
«weitergehenden Kunststoffsammlung» gegenüber. Die Daten 
der Kunststoffsammlung stammen aus dem Projekt «KuRVe» 
(Kunststoff Recycling und Verwertung).

-
aufbereitung wurde auch die Ökoeffektivität berechnet. Bei der 
Ökoeffektivität wird das Potenzial des Umweltnutzens einer Re-
cyclingmassnahme vor den Hintergrund anderer Umweltmass-
nahmen im gleichen Umweltbereich betrachtet. Dieses wird in 
Mio. eUBP pro Jahr ausgedrückt. 

Das Resultat ist in Abb. 3 dargestellt, wobei der kumulierte Um-
weltnutzen durch Recyclingmassnahmen für Siedlungsabfälle als 
Basis dient. 75 % des gesamten ausgelösten Umweltnutzens der 
betrachteten Schweizer Recyclingmassnahmen wird allein durch 
die Systeme Papier & Karton sowie Elektro(nik)geräte ausgelöst. 
Die Umweltmassnahme «erweiterte Schlackenaufbereitung» läge 
in der Rangfolge der Ökoeffektivität bereits an dritter Stelle und 
würde mit immerhin 6.5 % zum gesamten Umweltnutzen der 

erweiterten Schlackenaufbereitung 15 mal so hoch wie die der 
Kunststoffsammlung, sondern auch die Effektivität wäre doppelt 
so hoch.

Fazit
Die «erweiterte Schlackenaufbereitung» ist nicht nur in ho-

Finanzierung zur Erhöhung der NE-Extraktionsrate mittels 
der erweiterten KVA-Schlackenaufbereitung könnte mit einer 
minimalen Erhöhung der Kehrichtsackgebühr sichergestellt 

Kontakt
Prof. Dr. Rainer Bunge, Tel. 055 222 48 60 (Sekretariat)
HSR Hochschule für Technik Rapperswil  .  Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC  .  Oberseestrasse 10  .  CH-8640 Rapperswil

26.09.2017

Abbildung 2: SEBI* der erweiterten Schlackenaufbereitung im Kontext des 

TAB. 1:

Die wichtigsten Fakten zur «erweiterten KVA-Schlackenaufbereitung» im Ver-
gleich mit einer «weitergehenden Kunststoffsammlung». 

Bei der Öko-Effektivität wird der individuelle ökologische Beitrag einer Um-
weltmassnahme betrachtet. Ergebnis: 6.5 % des ökologischen Gesamtnutzens 

Schlackenaufbereitung eingefahren.
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Untersuchung der aufbereitungsrelevanten Eigen-
schaften von KVA-Schlacke aus einem Trocken/Nass-
Hybridaustrag

Hintergrund und Zielsetzung
Konventionelle Kehrichtverbrennungsanlagen tragen den Verbrennungsrückstand, die 
„Schlacke“, durch einen Nassentschlacker aus. In der Schweiz wurde eine Technologie 
entwickelt, bei der die Schlacke hingegen vollständig trocken ausgetragen wird. Die 
wichtigsten Vorteile dieser Technologie sind eine höhere Metallausbeute bei der Aufbereitung 
der Schlacke und deren verringerte Schwermetalleluierung. Nachteilig sind bei einer 
Nachrüstung von nass austragenden KVA mit dem Trockenaustrag die hohen 
Investitionskosten und die Staubentwicklung bei der Förderung der trockenen Schlacke.

In den letzten Jahren wurde in der Schweiz von Hitachi Zosen Inova (HZI) eine Hybridvariante 
mit dem Namen „Grate for Riddlings“ (GfR) entwickelt, bei der ein kleiner Teil der Schlacke, 
nämlich der Fein- respektive Feinstanteil, trocken ausgetragen wird und der Grobanteil, also 
der grösste Teil der Masse, nass. Damit könnten die Vorteile des Trockenaustrages genutzt 
werden ohne dessen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. 

Im Wesentlichen wird in der unmittelbar vor dem Schlackenabwurf befindlichen 
Ausbrennzone der Rost so modifiziert, dass er durch wechselseitig angeordnete Schlitze die 
Primärschlacke <10 mm durchrieseln lässt und separat ausbringt (Abb. 1). Ein derartiger 
„Trocken/Nass-Hybridaustrag“ wurde von HZI bei der KEBAG in Zuchwil im Jahr 2015 bereits 
versuchsweise installiert. Die durch den Rost gerieselte Feinschlacke enthält relativ viel 
Metall, und darin angereichert vor allem die wertvollen Metalle wie Kupfer und Gold. Diese 
Schlackenfraktion gelangt über ein Förderband zuerst in eine Containerverladung.
Anschliessend wird sie in eine auf die Aufbereitung von trocken ausgetragener Schlacke 
spezialisierte Anlage abgeführt (zur ZAV-Recycling). Beim Verlad dieser Schlackenfraktion 
fällt eine kleine Menge Feinstaub an, der abgesogen und gegenwärtig gezielt in die 
Nassentschlacker zurück gefördert wird. Der Grobanteil der Schlacke >10mm wird 
konventionell nass ausgetragen und zwecks Metallrückgewinnung aufbereitet.

 
Abb. 1: Links: Hybridaustrag mit provoziertem Rostdurchfall in Zone 5. Die Fraktion <10mm 

wird separat trocken ausgetragen (roter Pfeil). Die Grobkornfraktion >10mm wird 
konventionell nass ausgetragen. Rechts: Wechselseitige angeordnete Schlitze,
durch welche die Schlacke <10mm hindurchrieselt.

Interessengemein-
schaft Nassaustrag
Die IGENASS ist ein Zusammenschluss 
von Interessenträgern im Umfeld der 
Aufbereitung von nass ausgetragenen 
KVA-Schlacken. Ziel ist es die Gewin-
nung von Wertstoffen aus nass ausge-
tragener Schlacke technisch voranzu-
treiben und den Restgehalt der Metalle 
in der aufbereiteten Schlacke in Hinblick 
auf eine möglichst nachsorgefreie Abla-
gerung der mineralischen Anteile zu re-
duzieren. Dies unter Berücksichtigung 
einer optimalen Kosten/Nutzeneffizienz. 
In der IGENASS herrscht eine «open-
source» Philosophie - ein Schutz des 
geschaffenen geistigen Eigentums wird 
nicht angestrebt. In der Trägerschaft 
sind – neben innovativen Schweizer 
KVA - auch die massgeblichen Schwei-
zer Schlackenaufbereitungsanlagen 
vertreten. Auf diese Weise wird der Be-
zug zur Praxis, insbesondere die Umset-
zung von Ergebnissen aus dem Labor o-
der Technikum in den Produktionsmass-
stab, hergestellt.

Institut für Umwelt- und
Verfahrenstechnik
Die Fachgruppe Rohstoffe und Verfah-
renstechnik des UMTEC der FH Rap-
perswil beschäftigt sich vor allem mit der 
mechanischen Aufbereitung von Primär-
und Sekundärrohstoffen, vor allem von 
KVA-Schlacken. Die operativen Tätig-
keiten der IGENASS, insbesondere die 
Geschäftsführung sowie die Forschung 
und Entwicklung der IGENASS, wird 
über das UMTEC abgewickelt.

www.igenass.ch
www.umtec.ch

Seite 51 von 80



Versuchsdurchführung
Um die Wirksamkeit des GfR-Verfahrens zu untersuchen, 
wurden an der KEBAG die Schlacken der konventionellen 
Ofenlinie und der GfR-Ofenlinie während mehreren Stunden 
parallel beprobt. Aus den Massen der während der Versuche 
ausgetragenen Schlacken wurde, unter Einbezug der KEBAG-
Jahresdaten 2017, eine Massenbilanz erstellt. Teilproben der 
Schlacken aus der Probenahme wurden im UMTEC Labor auf 
die Korngrössenverteilung, das Metallrückgewinnungspotential 
und chemische-physikalische Parameter analysiert.

Resultate und Diskussion
Die Rückgewinnung an Nichteisenmetallen (NE) wird mittels 
GfR-Verfahren erhöht. Im Vergleich zum konventionellen 
Nassaustrag werden mit dem GfR-Verfahren aus der gesamten 
Schlacke <32mm rund 8% mehr NE-Metalle zurückgewonnen
(Abb. 2). Das Mehrausbringen ist überwiegend auf eine 
Anreicherung der NE-Metalle in der Trockenschlacke und dem 
gegenüber nass ausgetragener Schlacke besseren Trennerfolg 
in der Aufbereitung zurückzuführen.

Abb. 2: Rückgewinnungserfolg der NE-Metalle 0.5-32mm.

Abb. 3: NE-Gehalt >0.5mm der Trocken- und Nassschlacke 
aus dem GfR-Verfahren vor der Aufbereitung.

NE-Metalle werden in der Trockenschlacke angereichert. NE-
Metalle <32mm werden in der GfR-Trockenschlacke um den 
Faktor 1.75 angereichert (Abb. 3). In der GfR-Nassschlacke 
werden die NE-Metalle folglich abgereichert. Eine mögliche 
Erklärung für diese Anreicherung ist, dass die Korngrösse von 
NE-Metallen verglichen mit der Primärschlacke meist klein ist 
und die Partikel eine höhere Dichte besitzen als die sie 
umgebende mineralische Schlacke. Dadurch arbeiten sich NE-
Partikel bis in die unteren Schichten des Feuerungsbetts 

hindurch und fallen bevorzugt durch die Längsschlitze des GfR-
Rosts.

Das Massenausbringen an Trockenschlacke beträgt rund 28%.
Mittels GfR-Verfahren werden 28.3 Gew.-% (Staub +
Rostdurchschlag) der auf dem Rost liegenden Primärschlacke 
trocken ausgetragen (Abb. 4, Jahresmittel 2017).

 
Abb. 4: Massenbilanz der Primärschlacke auf dem GfR-Rost.

Ausbrand bleibt auf gutem Niveau. Die Glühverluste der 
Fraktionen aus dem GfR-Verfahren weisen leicht höhere Werte 
auf als die der konventionelle Nassschlacke, aber der 
Glühvverlust und TOC aller Proben liegen weit unter dem 
gesetzlichen Grenzwert von 2%.

Abb. 5: TOC Messwerte aller Aufbereitungsrückstände.

Eine vermutete Anfälligkeit der GfR-Rostelemente auf eine 
Blockade durch Stücke, die in den Längsschlitzen eingeklemmt 
werden, wurde im Verlauf unserer Versuchsserien nicht 
beobachtet. Gemäss Aussage von HZI kam dies auch in der 
bisher dreijährigen Betriebszeit nicht vor. Sollte dieser Fall 
trotzdem auftreten, kann die Rostbewegung der GfR-
Rostelemente deaktiviert werden. Die GfR-Rostelemente 
werden dann von der Primärschlacke überfahren und der Betrieb 
wird nicht beeinträchtigt.

Fazit
Das GfR-Verfahren funktioniert. Interessant ist, dass NE-Metalle 
in der GfR-Trockenschlacke angereichert werden, was 
massgeblich zur besseren Metallrückgewinnung gegenüber der 
konventionellen Nassschlacke führt. Die Befürchtung, dass der 
Ausbrand durch das Modifizieren der letzten Roststufe 
signifikant abnimmt, wurde nicht bestätigt – die Grenzwerte für 
TOC werden weit unterschritten.

Das GfR-Verfahren bringt eine Steigerung der NE-
Metallrückgewinnung um 8%. Damit verbunden ist eine 
signifikante Verbesserung der Ökobilanz. Der Hybridaustrag 
würde sich betriebswirtschaftlich lohnen, wenn die Investition 
für den Umbau und die zusätzlich erforderliche Logistik 
(Staubschutz…) durch die Erlöse der Metallrückgewinnung 
gedeckt werden.
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Bessere Schlackenqualität: ERNAS-Hauptversuch

Hintergrund und Zielsetzung
Der ERNAS-Hauptversuch ist eine Fortsetzung des Projekts ERNAS-Vorversuch (siehe 
Factsheet „ERNAS-Vorversuch“ vom 05/2016). Die Kernidee des Projekts ERNAS 
bestand darin, die Feinstanteile <0.2mm aus der KVA-Schlacke bereits im Schlackenschacht 
auszublasen, also bevor die noch trockene Schlacke in den Nassentschlacker fällt. Dies soll 
bewirkt werden, indem Gas nach dem Elektrofilter in den Schlackenschacht rezirkuliert wird 
und dieses die Feinstanteile der herabfallenden Schlacke mitreisst (Rezigas). Bislang wird 
Rezigas in einigen Anlagen dazu benutzt, um die Sekundärluft besser mit dem abziehenden 
Rauchgas zu verwirbeln. Im Fall des untersuchten "CST-Verfahrens" würde die Einblasstelle 
des Rezigases unten in den Schlackenschacht verlegt. Das im Schlackenschacht 
aufströmende Rezigas soll den Feinanteil aus der herabfallenden Schlacke in den Ofen 
zurückblasen und von dort bis in den Elektrofilter mitreissen (Abb. 1). Dieser zusätzliche 
Filteraschenanteil wird dann zusammen mit der Filterasche zwecks 
Schwermetallentfrachtung sauer gewaschen. 

Durch das CST-Verfahren sollen also Anteile an Feinstkorn, die sowieso in die Filterasche 
gehören, aus der Schlacke entfernt werden. Hierdurch soll erstens bewirkt werden, dass die
Schlacke eine bessere Qualität punkto Schwermetalleluaten aufweist, denn die löslichen 
Schwermetalle sind in den Feinstkornfraktionen angereichert. Zweitens wird angestrebt, dass 
die Schlacke weniger stark abbindet, da für die Abbindeprozesse die Feinstanteile 
massgeblich sind. Aus weniger stark abgebundener Schlacke lassen sich kleine Metallstücke 
besser zurückgewinnen.

Abb. 1: Skizze der geplanten Abgasrückführung. Durch Einleitung des Rezigases in den 
Schlackenschacht, soll Feinschlacke in den Ofen zurückgeblasen und in den Elek-
trofilter mitgerissen werden.

Versuchsdurchführung
Um die Wirksamkeit des CST-Verfahrens an der KVA Thun zu untersuchen, wurde die ent-
sprechende Verbrennungslinie während mehrerer Tage wechselweise über acht Stunden mit 
(„Wirkphasen“) und ohne („Nullphasen“) Falschlufteintrag betrieben. Anstatt also Rezigas in 
den Schlackenschacht einzuleiten, was einen grossen apparativen Aufwand bedeutet hätte, 
wurde Umgebungsluft eingesogen und – zur Gewährleistung einer ausgeglichenen Luftbilanz 
– der Sekundärluftstrom zurückgenommen. Während der gesamten Versuchsdauer wurde 
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geschaffenen geistigen Eigentums wird 
nicht angestrebt. In der Trägerschaft 
sind – neben innovativen Schweizer 
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die Leitfähigkeit im Wasser des Nassentschlackers gemessen. Die 
Primär- und Nassschlacke wurde alle 30 Minuten beprobt und im 
UMTEC Labor auf die Schwermetallkonzentration im neutralen 
Eluat, sowie die Korngrössenverteilung, untersucht. Ergänzend 
wurden der gemessene Staub nach dem E-Filter und die eingebla-
sene Sekundärluft der Feuerleistungsregelung der KVA Thun aus-
gewertet.

Resultate und Diskussion
Die Eluatmesswerte der Nassschlacke weisen bei den Wirkphasen 
nicht auf eine Feinkornabtrennung hin. Die Schwermetallkonzent-
rationen im neutralen Eluat der Nassschlacke <2mm weisen wäh-
rend der Wirkphasen keine (gegenüber den Nullphasen) reduzier-
ten Schwermetallgehalte auf (Abb. 2). Daraus folgt, dass das 
eluatrelevante Feinkorn nicht bis in den Elektrofilter mitgerissen 
wird, sondern trotz Falschlufteintrag in den Nassentschlacker ge-
langt.

Abb. 2: Kupferkonzentration im neutralen Eluat der Nassschla-
cke <2mm.

Nur sehr feiner Staub wird bis in den E-Filter mitgerissen. Die 
Staubkonzentration nach dem E-Filter war während den Wirkpha-
sen erhöht (Abb. 3). In Kombination mit den gegenüber dem Nor-
malbetrieb unveränderten Eluatmesswerten zeigt sich, dass zwar 
eine Erhöhung der Staubkonzentration nach dem E-Filter aufgrund 
mineralischer Staubpartikeln erfolgt, diese offenbar aber nur in so 
kleinen Mengen abgeführt werden, dass sie für die Eluatqualität 
der Schlacke nicht relevant sind.

Abb. 3: Staubkonzentration nach E-Filter (schwarz) und Se-
kundärluft-Volumenstrom (grau).

Feinanteil in Primärschlacke weist antizyklischen Trend auf: Die 
Resultate des Massenanteils <0.5mm an der Primärschlacke 
<4mm zeigen stellenweise das Gegenteil von dem, was erwartet 
wurde: Der Anteil <0.5mm ist während den Wirkphasen höher als 
während den Nullphasen (Abb. 4).

Abb. 4: Anteil der Feinstschlacke <0.5mm aus der Primärschla-
cke <4mm. Die Quadrate bilden Mittelwerte der 1. und 
2. Hälfte der Versuchsphase ab. Der Mittelwert der Ver-
suchsphasen ist als Linie dargestellt.

Leitfähigkeitsmesswerte im Nassentschlacker bilden keinen Trend 
ab: Die gemessenen Leitfähigkeitsmesswerte im Nassentschla-
cker streuen zu stark und korrelieren nicht mit den Wirk- und Null-
phasen des Versuchs (Abb. 5).

Abb. 5: Leitfähigkeit (in schwarz) und Temperatur (in grau) im 
Entschlacker während des Versuchszeitraums.

Fazit
Das CST Verfahren funktioniert, in der während den 
Versuchen an der KVA-Thun installierten Form, nicht. Durch 
den Aufwind werden die eluatrelevanten Feinstschlackenanteile 
wohl tatsächlich fortgetragen, sie setzen sich aber beim 
Durchziehen durch den Feuerungsraum gleich wieder ab, reichern 
sich an, und geraten schliesslich in die Schlacke. Während im 
Schlackenschacht eine starke Aufwärtsströmung herrscht, 
herrscht im Verbrennungsraum über dem Feuerungsbett eine 
Querströmung. Folglich sedimentieren die mitgerissenen 
Feinanteile dort und akkumulieren sich so lange, bis sie zusammen 
mit der Schlacke ausgetragen werden. Bei den Vorversuchen 
waren – im Gegensatz zu diesen Versuchen – die Versuchszeiten 
kürzer, sodass der Akkumulationseffekt des Feinstkorns nicht bis 
in die Nassschlacke durchgeschlagen war.
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Ergebnisse der Aufbereitung von nass ausgetragener 
KVA-Schlacke nach «Best Available Technology»

Hintergrund und Zielsetzung
In der Studie "BAT-Nass" ging es darum abzuschätzen, welche Ergebnisse punkto trocken-
mechanischer Aufbereitung von nass ausgetragener KVA-Schlacke erzielbar sind. Im Ziel-
bereich der Studie lag die Ermittlung folgender Kennzahlen und Umweltdaten: 

Primärkennzahlen 

Wie hoch ist der Rückgewinnungsgrad der Nichteisenmetalle (NF) und Edelstähle 
(SS)? 

Wie hoch ist der Restgehalt NF + SS = NFSS in der aufbereiteten Schlacke?

Abgeleitete Daten 

Welches Umweltleistungspotenzial steckt in der Schlacke? 

Wieviel davon wurde in Form der Produkte realisiert (minus dem ökologischen Auf-
wand des Anlagenbetriebes)? 

Ermittlung Umwelt-Wirkungsgrad: realisiertes Potenzial/Gesamtpotenzial

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurden nur Anlagen berücksichtigt und beprobt, die hinsicht-
lich Umweltleistung deutlich über den gesetzlichen Anforderungen liegen. Damit ist in erster 
Linie der zulässige Restmetallgehalt an NFSS 2-16 mm gemeint, welcher in der aufbereiteten 
Schlacke bei der Deponierung maximal 1 % betragen darf. Betreiber von Schlackenaufberei-
tungsanlagen, die diesen Grenzwert bei weitem unterschreiten und denen das Prädikat "Best 
Available Technology" (BAT) zusteht, sind unter anderem die DHZ AG in Lufingen im Kanton 
Zürich (Anlage seit Juli 2013 in Betrieb) und die KEWU AG in Krauchthal im Kanton Bern 
(Anlage seit November 2018 in Betrieb).

Versuchsdurchführung
Um die oben aufgeführten Fragen zu beantworten, wurden die beiden Anlagen zwischen 
November 2018 und Januar 2019 während mehrerer Tage detailliert beprobt. Bei jeder Pro-
benahme wurden die relevanten Massenströme gemessen und Feststoffproben entnommen. 
Die Feststoffproben wurden später im Labor auf den Feuchtegehalt und den NFSS-Gehalt
analysiert. Aus den auf der Anlage gemessenen Massenströmen und den im Labor ermittel-
ten NFSS-Metallgehalten wurde eine Massenbilanz für NFSS-Metalle erstellt. Daraus wurden 
die Primärkennzahlen und die abgeleiteten Daten berechnet. Die Bilanzgrenze umfasste bei 
beiden Anlagen die eigentliche Schlackenaufbereitung, also ohne eine anschliessende Me-
tallveredelung. Eingangsseitig war dies die angelieferte Schlacke, welche auf die Anlage auf-
gegeben wurde. Ausgangsseitig waren es die daraus gewonnenen NFSS-Konzentrate 
< 40 mm bei DHZ bzw. < 50 mm bei KEWU sowie der Rückstand beider Anlagen.

Resultate und Diskussion
Die Resultate auf der folgenden Seite zeigen die Mittelwerte von zehn analysierten Einzel-
proben von DHZ sowie die Mittelwerte von vier analysierten Tagesmischproben – bestehend 
aus je zwei Einzelproben pro Tag – von KEWU.

Interessengemein-
schaft Nassaustrag
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Aufbereitung von nass ausgetragenen 
KVA-Schlacken. Ziel ist es die Gewin-
nung von Wertstoffen aus nass ausge-
tragener Schlacke technisch voranzu-
treiben und den Restgehalt der Metalle 
in der aufbereiteten Schlacke in Hinblick 
auf eine möglichst nachsorgefreie Abla-
gerung der mineralischen Anteile zu re-
duzieren. Dies unter Berücksichtigung 
einer optimalen Kosten/Nutzeneffizienz. 
In der IGENASS herrscht eine «open-
source» Philosophie - ein Schutz des 
geschaffenen geistigen Eigentums wird 
nicht angestrebt. In der Trägerschaft 
sind – neben innovativen Schweizer 
KVA - auch die massgeblichen Schwei-
zer Schlackenaufbereitungsanlagen 
vertreten. Auf diese Weise wird der Be-
zug zur Praxis, insbesondere die Umset-
zung von Ergebnissen aus dem Labor o-
der Technikum in den Produktionsmass-
stab, hergestellt.

Institut für Umwelt- und
Verfahrenstechnik
Die Fachgruppe Rohstoffe und Verfah-
renstechnik des UMTEC der FH Rap-
perswil beschäftigt sich vor allem mit der 
mechanischen Aufbereitung von Primär-
und Sekundärrohstoffen, vor allem von 
KVA-Schlacken. Die operativen Tätig-
keiten der IGENASS, insbesondere die 
Geschäftsführung sowie die Forschung 
und Entwicklung der IGENASS, wird 
über das UMTEC abgewickelt.

www.igenass.ch
www.umtec.ch
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NFSS-Metallgehalt
Der NFSS-Metallgehalt im Aufgabematerial wurde aus den be-
probten Konzentraten und Rückständen zurückgerechnet. Er be-
trug bei DHZ 2.3 % und bei KEWU 2.9 %. Die Verteilung der bilan-
zierten NFSS-Metalle auf die verschiedenen Produkte und Rück-
stände nach der Aufbereitung zeigt, dass der grösste Anteil der 
NFSS-Metalle sowohl bei DHZ als auch bei KEWU in die grobe 
Fraktion ausgebracht wurde (Abb. 1). Die Werte beziehen sich auf 
die gesamte aufgegebene Schlackenmenge (= 100 %).

Abb. 1: Verteilung der NF-Metalle nach der Schlackenaufberei-
tung bezogen auf die Aufgabemasse (= 100 %).

Im Aufbereitungsrückstand von DHZ wurde ein mittlerer NFSS-
Restmetallgehalt von 0.48 % analysiert (Abb. 2). Im Aufbereitungs-
rückstand von KEWU betrug der NFSS-Restmetallgehalt 0.32 %.
Die Werte entsprechen dem blanken NFSS-Restmetallgehalt 2-
16 mm im Rückstand < 16 mm nach Analyse mittels BAFU-Me-
thode. Die Abweichung zu den in Abb. 1 dargestellten Rückstands-
werten kommt durch die unterschiedliche Bezugsgrösse des 
NFSS-Restmetalls zustande. In Abb. 1 handelt es sich um den 
Massenanteil am Aufgabematerial, in Abb. 2 um den Massenanteil 
am Rückstand, der Betragsmässig kleiner ist.

Abb. 2: Mittlerer NFSS-Restmetallgehalt 2-16 mm im Aufberei-
tungsrückstand < 16 mm von DHZ und KEWU. Der in 
der Schweiz für die Deponierung zulässige Grenzwert 
von 1 % wurde deutlich unterschritten. 

NFSS-Rückgewinnungsgrad
Der mittlere Rückgewinnungsgrad für die bilanzierten NFSS-Me-
talle betrug bei DHZ 82.1 %. Die Werte von DHZ streuten im Be-
reich zwischen 75.2 % und 87.2 %. Der mittlere Rückgewinnungs-
grad bei KEWU betrug 90.2 %. Die Werte von KEWU streuten im 
Bereich zwischen 89.5 % und 91.7 %. Ein Vergleich der gemesse-
nen Rückgewinnungsgrade mit jenen, die gerade tief genug wären, 
um den gesetzlichen Grenzwert einzuhalten, verdeutlicht die Leis-
tung. Um den gesetzlich geforderten maximalen NFSS-Restmetall-
gehalt von 1 % zu erreichen, müssten die Anlagen von DHZ und 

KEWU Rückgewinnungsgrade von mindestens 63 % bzw. 69 % 
erzielen – rund 19 bzw. 21 Prozentpunkte weniger als in dieser 
Studie ermittelt wurden.

Abb. 3: Verteilung und Mittelwerte der NFSS-Rückgewin-
nungsgrade von zehn Einzelmesswerten bei DHZ und 
vier Tagesmittelwerten bei KEWU.

Umweltwirkungsgrad
Der Umweltwirkungsgrad ist in dieser Studie definiert als die er-
zielte Umweltleistung bei der Aufbereitung einer Tonne Schlacke 
im Verhältnis zum maximal möglichen Umweltleistungspotential. 
Die Umweltleistung ist eine ökologische Gutschrift in der Einheit 
"vermiedene Umweltbelastungspunkte pro Tonne aufbereitete 
Schlacke" (vUBP/t). Sie wird unter der Annahme berechnet, dass 
sekundäre Metalle, die aus der Schlackenaufbereitung stammen, 
primäre Metalle substituieren, die aus Erzen bereitgestellt werden. 
Da die ökologische Gutschrift für die Rückgewinnung von NFH 
(Kupfer, etc.) höher ist als für NFL (Aluminium, etc.), ist für den 
Umweltwirkungsgrad nicht nur entscheidend wie viel NFSS-Metall 
zurückgewonnen wird, sondern auch ob es sich um NFH oder NFL 
handelt. Durch die Gewichtung der zurückgewonnenen Metalle
nach NFH/NFL weicht der Umweltwirkungsgrad vom allgemeinen 
NFSS-Rückgewinnungsgrad ab. Der aus den Ergebnissen der Me-
tallrückgewinnung berechnete Umweltwirkungsgrad betrug für 
DHZ rund 76 % und für KEWU 87 %.

Fazit

Tab. 1: Übersicht über die ermittelten NFSS-Metallgehalte im Auf-
gabematerial und im Aufbereitungsrückstand sowie über 
den NFSS-Rückgewinnungsgrad und den Umweltwir-
kungsgrad für DHZ und KEWU.

DHZ KEWU
NFSS-Metallgehalt Aufgabematerial 2.3% 2.9%
NFSS-Restmetallgehalt Rückstand 0.48% 0.32%
NFSS-Rückgewinnungsgrad 82.1% 90.2%
Umweltwirkungsgrad 76% 87%

Die Beprobungskampagne hat deutlich gezeigt, dass in mo-
dernen Aufbereitungsanlagen mit nass ausgetragener KVA-
Schlacke erstens sehr hohe Metall-Rückgewinnungsgrade er-
reicht werden und zweitens Restmetallgehalte in der Schlacke 
erzielt werden, die weit unterhalb den gesetzlichen Anforde-
rungen liegen (Tab. 1).

Hocheffektive Schlackenaufbereitungsanlagen sichern nicht 
nur eine langzeitstabile Deponierung der Schlacke, sondern 
tragen durch die CO2-Boni für zusätzlich zurückgewonnene 
Metalle (gegenüber den gesetzlichen Anforderungen) zu einer 
massiven Verringerung der netto CO2-Emissionen von KVA 
bei.
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Interessengemein-
schaft Nassaustrag
Die IGENASS ist ein Zusammenschluss 
von Interessenträgern im Umfeld der 
Aufbereitung von nass ausgetragenen 
KVA-Schlacken. Ziel ist es die Gewin-
nung von Wertstoffen aus nass ausge-
tragener Schlacke technisch voranzu-
treiben und den Restgehalt der Metalle 
in der aufbereiteten Schlacke in Hinblick 
auf eine möglichst nachsorgefreie Ab-
lagerung der mineralischen Anteile zu 
reduzieren. Dies unter Berücksichtigung 
einer o timalen Kosten Nutzenef  zienz. 
In der IGENASS herrscht eine «open-
source» Philosophie - ein Schutz des 
geschaffenen geistigen Eigentums wird 
nicht angestrebt. In der Trägerschaft 
sind – neben innovativen Schweizer 
KVA - auch die massgeblichen Schwei-
zer Schlackenaufbereitungsanlagen 
vertreten. Auf diese Weise wird der 
Bezug zur Praxis, insbesondere die 
Umsetzung von Ergebnissen aus dem 
Labor oder Technikum in den Produkti-
onsmassstab, hergestellt.

Institut für Umwelt- und 
Verfahrenstechnik
Die Fachgruppe Rohstoffe und Ver-
fahrenstechnik des UMTEC der FH 
Rapperswil beschäftigt sich vor allem 
mit der mechanischen Aufbereitung 
von Primär- und Sekundärrohstoffen, 
vor allem von KVA-Schlacken. Die 
operativen Tätigkeiten der IGENASS, 
insbesondere die Geschäftsführung 
sowie die Forschung und Entwicklung 
der IGENASS, wird über das UMTEC 
abgewickelt.

www.igenass.ch
www.umtec.ch

Verfahrensvergleich im Technikum: 
Trockenaustrag vs. simulierter Nassaustrag
Hintergrund
In Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen werden zwei verschiedene Systeme zum Schla-
ckenaustrag eingesetzt. Einerseits der Nassaustrag, bei dem die Verbrennungsrückstände 
nach der Rostfeuerung in ein Wasserbad fallen und anschliessend tropfnass ausgetragen 
werden. Andererseits der Trockenaustrag, bei dem die Verbrennungsrückstände an der 
Luft abkühlen und trocken ausgetragen werden. Erfahrungsgemäss sind die Ergebnisse 
der Metallrückgewinnung der trocken ausgetragenen Schlacke besser als die Ergebnisse 
nach dem Nassaustrag. Bislang ist jedoch unklar, um wie viel besser und in wieweit diese 
besseren Ergebnisse von der Art des Austrages, von der Kehrichtzusammensetzung oder 
von der Aufbereitungstechnologie abhängen.

Versuchsdurchführung
Für alle Versuche wurde als Grundmaterial trocken ausgetragene KVA-Schlacke < 8 mm 
verwendet. Drei Proben wurden mit verschiedenen Verfahren aufbereitet (TROCKEN, 
NASS, NASS+). Bei den Versuchen NASS und NASS+ wurde die trocken ausgetragene 
Schlacke mit ca. 18 % Wasser befeuchtet. Mit dieser «simulierten Nassschlacke» wurde 
sichergestellt, dass die unterschiedlichen Aufbereitungsverfahren bei einer vergleichbaren 
Schlackenzusammensetzung durchgeführt wurden.
• TROCKEN: Trockenaufbereitung von trocken ausgetragener Schlacke (Zerkleinerung 

< 8 mm, Magnetabscheidung, Wirbelstromabscheidung).
• NASS: Trockenaufbereitung von «simulierter Nassschlacke» nach Ablagerung über 28 

Tage (Zerkleinerung < 8 mm, Magnetabscheidung, Wirbelstromabscheidung).
• NASS+: Aufbereitung von «simulierter Nassschlacke». Die trocken ausgetragene Schlacke 

wurde nass bei 2 mm abgesiebt. Der Anteil < 2 mm wurde direkt anschliessend mittels 
Nassdichtesortierung aufbereitet und der Anteil > 2 mm nach 28 Tagen feuchter Lage-
rung «konventionell» trocken aufbereitet (Zerkleinerung < 8 mm, Magnetabscheidung, 
Wirbelstromabscheidung).

Interessengemeinschaft Nassaustrag
IGENASS

Abbildung 1: Zurückgewonnenes Aluminiumkonzentrat. Beim Aluminiumkonzentrat aus dem Verfahren NASS ist 
eine deutliche Korrosion von Aluminium und dessen Verbackung mit mineralischem Matrixmaterial zu erkennen. 
Derartige Verbackungen konnten durch das Verfahren NASS+ deutlich reduziert werden und sind im Verfahren 
TROCKEN fast gar nicht vorhanden.

TROCKEN NASS NASS+
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Ergebnisse und Auswertung
Zur Beurteilung der drei Verfahren wurden die Nichteisenme-
tallgehalte (NE) der Konzentrate und Rückstände ermittelt. Die 
NE-Fraktion wurde dazu in eine Fraktion NE-leicht (NEL) und 
eine Fraktion NE-schwer (NES) unterteilt. Der NE-Gesamtanteil 
(de niert als «blanke» NE-Metalle, also ohne Anhaftungen, und 
bezogen auf die Trockensubstanz TS) lag, gemittelt über die drei 
Versuche, bei 3.67 %. Dieser eher hohe NE-Metallgehalt steht ver-
mutlich in Zusammenhang mit den hohen RESH-Anteilen die zum 
Zeitpunkt der Probenahme in der beprobten KVA mitverbrannt 
wurden. Zum Vergleich der Verfahren wurden für jeden Versuch 
jeweils das NE-Ausbringen RC

+ und die «Konzentratqualität» CC
+ 

aus den Ergebnissen der Metallgehaltsanalyse berechnet und 
daraus die Trennerfolgskurve jedes Verfahrens interpoliert. Um 
die Verfahren miteinander zu vergleichen, wurde der NE-Gehalt 
des Konzentrates, die «Konzentratqualität», auf CC

+=70 % nor-
miert (Abbildung 2). Aus dieser Normierung ergaben sich dann 
folgende NE-Ausbringen: 
NASS=43.5 %, NASS+=61.3 % und TROCKEN=82.4 %.

Das NE-Ausbringen von nass ausgetragener Schlacke unter-
scheidet sich, gegenüber trocken ausgetragener Schlacke, vor 
allem in der Korngrössenfraktion < 8 mm. Metallstücke > 8 mm 
werden unabhängig von der Art des Austrages mit etwa gleichem 
Wirkungsgrad zurückgewonnen. Für unsere Betrachtung wurde 
angenommen, dass die Metallstücke > 8 mm in allen Verfahren 
zu 95 % zurückgewonnen werden.

Erfahrungsgemäss ist knapp die Hälfte des gesamten NE-Anteils 
in der Schlacke > 8 mm. Die Abbildung 3 zeigt das NE-Ausbringen 
bezogen auf die gesamte Schlacke (also Anteil < 8 mm gemäss 
unseren Versuchen und Anteil > 8 mm aus Erfahrungswerten).

Fazit
Die Ergebnisse der Rückgewinnung von NE-Metallen aus KVA-
Schlacke zeigen, dass in Bezug auf die gesamte Schlacke das 
NE-Ausbringen beim Verfahren NASS rund 20 % geringer war 
als beim Verfahren TROCKEN (Abbildung 3). Nach Abtrennung 
des Feinkorns < 2 mm vor der Lagerung der Nassschlacke wurde 
das Wertstoffausbringen in der Korngrössenfraktion < 8 mm deut-
lich gesteigert, wie im Verfahren NASS+ gezeigt wurde. Durch 
Abtrennen des Feinkorns < 2 mm entstanden bei der Lagerung 
der Schlacke weniger Verbackungen zwischen den Metallen und 
mineralischem Matrixmaterial, was die Ef zienz der anschliessen-
den Trockenaufbereitung mittels Wirbelstromscheider deutlich 
steigerte. Das NE-Ausbringen des Verfahrens TROCKEN war nur 
noch um rund 11 % höher als beim Verfahren NASS+.

Um die Verfahren aus ökologischer Sicht miteinander zu ver-
gleichen, wird das NE-Massenausbringen mit den Umweltbelas-
tungspunkten UBP der zurückgewonnenen Metalle gewichtet. 
Durch die ökologische Betrachtung schrumpft der Unterschied 
zwischen den Verfahren weiter zusammen, denn das im NES 
vorliegende Kupfer wird punkto Umweltrelevanz etwa 5 mal so 
hoch gewichtet wie das im NEL angereicherte Aluminium. Da 
das NES-Ausbringen beim Verfahren NASS+ etwa dem NES-
Ausbringen des TROCKEN-Verfahrens entspricht, liegt der Unter-
schied zwischen diesen beiden Verfahren nur noch im geringeren 
Ausbringen des weniger umweltrelevanten NEL beim Verfahren 
NASS+. 

Das Verfahren NASS+ liegt bei der ökologisch gewichteten Be-
trachtung nur noch knapp hinter dem Verfahren TROCKEN (siehe 
Abbildung 4). Weitere Verbesserungen bei der Trockenaufberei-
tung von Nassschlacke lassen sich erzielen:
• indem, die nass ausgetragene Schlacke sofort aufbereitet wird 

und nicht wie in unseren Versuchen nach 28 Tagen Lagerung.
• indem, die nass ausgetragene Schlacke stärker zerkleinert 

wird, als die in unseren Versuchen vorgelegten 8 mm. Zusätz-
liche Versuche habe gezeigt, dass nach einer Zerkleinerung 
der Schlacke auf < 2 mm nur noch sehr geringe Unterschiede 
in der Metallausbeute zwischen den verschiedenen Verfahren 
(TROCKEN; NASS; NASS+) bestehen.

Abbildung 2: Trennerfolgskurve für die Nichteisenmetalle (NE) der Versuche 
NASS, NASS+ und TROCKEN. Bei einer Konzentratqualität von 70 % würden 
sich die dargestellten NE-Ausbringen ergeben.

Abbildung 3: NE-Ausbringen der drei Verfahren bezogen auf den NE-Metallgehalt 
der gesamten Schlacke (=100 %).

Abbildung 4: Einsparung von Umweltbelastungspunkten UBP relativ zum Trocken-
verfahren (TROCKEN=100 %).

Seite 66 von 80



 

 
Definitionen 
 
Im Umfeld der Aufbereitung von KVA-Schlacken werden sehr uneinheitliche Bezeichnungen 
verwendet. Dies führt immer wieder zu Verwirrungen und Missverständnissen. Die IGENASS 
sieht sich daher veranlasst die unten aufgeführten einheitlichen Bezeichnungen einzuführen. 
Achtung: Wir haben bei diesen „Arbeitsdefinitionen“ Praktikabilität im Betriebsalltag vor 
Genauigkeit und wissenschaftliche Korrektheit gestellt.  
 
 
Schlacke 
Schlacke Rostasche aus der Müllverbrennung 

Primärschlacke  trockene Schlacke ab Rost (vor Austrag) 

Rohschlacke Schlacke nach Austrag 

Nassschlacke nass ausgetragene Rohschlacke 

Trockenschlacke trocken ausgetragene Rohschlacke 

Lagerschlacke Nassschlacke nach mehr als 1 Woche Lagerung 

Grobmineralik individuell identifizierbare mineralische Schlackenbestand-
teile wie Glas, Keramik, Steine… sofern >2mm 

Sinterschlacke thermisch gesinterte oder (partiell) geschmolzene 
schwarzbraune „glasartige“ Schlackenphasen, welche 
häufig auch Metallstücke einschliessen 

Feinschlacke Schlacke <2mm ungeachtet der Zusammensetzung 
(Feinmineralik, Metalle…) 

 

Als „Schlacke“ werden die über den Rost ausgetragenen Verbrennungsrückstände einer KVA 
bezeichnet. 

Als „Primärschlacke“ wird die Schlacke ab Rost, also vor dem Abwurf in den Entschlacker, 
bezeichnet.  

Als „Rohschlacke“ wird die aus dem Entschlacker ausgebrachte Schlacke bezeichnet. Diese 
kann auch zurückgeführte Flugaschekomponenten (z.B. Kesselasche) oder auch den 
Rostdurchfall enthalten.  

Als „Trockenschlacke“ wird trocken ausgetragene Rohschlacke bezeichnet (ab 
Trockenentschlacker).   

Als „Nassschlacke“ wird Rohschlacke ab Nassentschlacker bezeichnet, bei der die 
hydraulischen Abbindeprozesse noch nicht stark fortgeschritten sind. Wir definieren 
Nassschlacke als eine Schlacke, die für weniger als 1 Woche abgelagert wurde.  
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Nach Ablagerung über mehr als eine Woche wird das Erscheinungsbild, z.B. die Rieselfähigkeit, 
der Schlacke durch Mineralneubildungen dominiert. Diese Prozesse schreiten über mehrere 
Monate voran und führen dazu, dass sich die Schlacke verfestigt. Diese Schlacke wird nach 
unserer Definition korrekt als „Lagerschlacke“ bezeichnet. Wenn allgemein von „Schlacke“ die 
Rede ist, ohne dass diese näher spezifiziert wird, ist damit in der Regel eine „Lagerschlacke“ 
gemeint.  

 

Metalle 
ferromagnetisch* an diesen Partikeln bleibt ein Magnet mit 0.2T hängen 

paramagnetisch* an diesen Partikeln bleibt ein Magnet mit 0.2-0.6T hängen 

unmagnetisch an diesen Partikeln bleibt ein Magnet mit 0.6T nicht hängen 

Eisen (Stahl, FE) ferromagnetischer Stahl 

Edelstahl (stainless nicht ferromagnetischer Stahl 
steel, SS) 

Als „ferromagnetisch“ wird ein Metallpartikel definiert, an dem ein Magnet mit Flussdichte 0.2T 
hängen bleibt. Derartige Magnete sind in der Regel Eisen-Ferritmagnete.  

Als „paramagnetisch“ definieren wir ein Metallpartikel, an dem ein Magnet mit Flussdichte 0.2-
0.6T hängen bleibt* (in der Regel ein Neodymmagnet).  

Als „unmagnetisch“ wird ein Metallpartikel bezeichnet, an dem ein Magnet mit Flussdichte 0.6T 
nicht hängen bleibt.  

Ferromagnetische Eisenmetalle werden als „Eisen“ oder „Stahl“ bezeichnet. Nicht-
Ferromagnetische (also para- oder unmagnetische) Stähle werden als „Edelstahl“ bezeichnet.  

*  Vorsicht: Diese von uns eingeführten „pragmatischen“ Definitionen entsprechen nicht den physikalisch korrekten 
Klassifizierungen anhand der magnetischen Permeabilität.  

 

Nichteisenmetall (non ferrous, NF) nicht ferromagnetisches Metall, also unmagnetisches 
und paramagnetisches Metall inclusive Edelstahl 

leicht NF (light NF; LNF) NF mit Dichte 5g/cm3 (z.B. Al, Mg, Ti…) 

schwer NF (heavy NF, HNF) NF mit Dichte >5g/cm3 (z.B. Cu, Zn, Pb, Sn, SS, Au, 
Ag… und deren Legierungen wie Messing, Bronze…) 

Metall blank Metall ohne mineralische Anhaftungen 

Metall total „Metall blank“ plus Metall in chemischen Verbindungen, 
z.B. Oxide 

 
Als „Nichteisenmetall“ werden grundsätzlich alle Metalle, die nicht ferromagnetisch sind, 
bezeichnet. Auch Edelstähle werden zu den „Nichteisenmetallen“ gezählt, sofern sie nicht 
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separat ausgewiesen werden (wie z.B. nach der manuellen Sortierung oder nach einer 
Sensorsortierung). Wir orientieren uns hierbei an den Definitionen der VVEA (siehe Anhang 1).  

Als „Metall blank“ oder „Metall partikulär“ wird der Metallgehalt eines Materials ohne 
mineralische Anhaftungen bezeichnet. Wenn allgemein von „Metallgehalten“ oder 
„Metallkonzentrationen“ die Rede ist, ist immer „Metall blank“ gemeint.  

„Metall total“ (z.B. „Kupfer total“) bezeichnet den „gesamten“ Gehalt an einem Metall (z.B. 
Kupfer), also auch Metallanteile, die in Form von kommerziell nicht verwertbaren chemischen 
Verbindungen vorliegen, insbesondere in Oxiden. „Kupfer total“ wäre also der Kupfergehalt, der 
sich aus einer chemischen Totalanalyse ergeben würde. 

 

Charakterisierung Trennerfolg 

 
Metallpotenzial Ca    Masse Metall>2mmMasse Aufgabematerial 
Konzentrat-Massenausbringen RMc    Masse KonzentratMasse Aufgabematerial  
Konzentrat-Metallausbringen Rc (Metallausbeute)  Masse Metall im KonzentratMasse Metall >2mm im Aufgabematerial   
Konzentrat-Metallkonzentration Cc (Metallgehalt)  

Masse Metall im KonzentratMasse Konzentrat  

Metall-Schmelzertrag Rs    Masse MetallbarrenMasse Metall im Konzentrat    

Achtung:  

- Mit dem Ausdruck „Metall“ ist „Metall blank“ gemeint 

- Ausbringen und Konzentrationen beziehen sich immer auf die Trockenmasse (105°C) 
 

Die Produkte einer Schlackenaufbereitung werden als „Konzentrat“ und „Rückstand“ 
bezeichnet. Im Konzentrat ist der Metallgehalt gegenüber dem Aufgabematerial angereichert, 
im Rückstand abgereichert.  

Das „Metallpotenzial“ Ca ist der im Aufgabematerial vorliegende Massenanteil an Metallstücken, 
die grösser als 2mm sind. Auch hier lehnen wir uns an die Definition der VVEA an (siehe 
Anhang 1). Diese Definition ist wichtig zur Beurteilung des Trennerfolges. Durch eine 
konventionelle (trockenmechanische) Schlackenaufbereitung sind nur Metallanteile >2mm 
zurückgewinnbar. 100% Konzentrat-Metallausbringen Rc (=Ausbeute) bedeutet, dass alle 

AufbereitungAufgabe-
material

Konzentrat

Rückstand

Cc; Rc, RMc

Ca Cr; Rr, RMr

Metallhütte Hüttenschlacke

Barren

CS, RS
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Metallstücke >2mm aus dem Aufgabematerial ins Konzentrat überführt wurden. Da mit 
speziellen Verfahren auch Metallanteile <2mm zurückgewonnen werden können (z.B. durch 
nasse Aufbereitung oder durch Aufbereitung von trocken ausgetragener Schlacke), wäre es 
theoretisch denkbar, dass die Metallausbeute einer Schlackenaufbereitung mehr als 100% 
beträgt. In der Praxis kommt dies jedoch nicht vor: die Verluste an Metallstücken >2mm sind in 
Schlackenaufbereitungsanlagen grösser als der Metallertrag <2mm.  

Massgeblich für die Beurteilung des Trennerfolges ist das Konzentrat- Metallausbringen Rc und 
nicht das Konzentrat-Massenausbringen RMc. Verwirrung entsteht, wenn Schlackenaufbereiter 
die gesamte Konzentratmasse, also Metall inklusive mineralische Anhaftungen, zur Beurteilung 
der „Ausbeute“ verwenden.  

 
Beispiel 

 

 
Aufgabe-Konzentration Metall total (100+30+170)/800* = 37.5% 

Aufgabe-Konzentration Metall blank (100+30)/ 800** = 16.25% 

Metallpotenzial im Aufgabematerial  Ca = 100/800** = 12.5% 

Konzentrat-Massenausbringen   RMc = 120/800** = 15% 

Konzentrat-Metallausbringen   Rc = 65/100 = 65%  

Konzentrat-Metallkonzentration   Cc
 = 65/120 =54.2%  

Metall-Schmelzertrag  Rs = 57/65 = 87.7%  

 
*In der Grafik ist „symbolisch“ die Summe der wirtschaftlich relevanten FE und NF-Metalle dargestellt. Die 
Betrachtungen können auch auf einzelne Metalle (z.B. Kupfer) bezogen werden.  

**Trockenmasse @105°C  

25

Schlacke Konzentrat Metallbarren
Aufbereitung Metallhütte

1'000 kg

170

100

Metall blank
<2mm

Metalloxide

60

Mineralik

Wasser

55

500

200

200 kg

400 kg

600 kg

 

800 kg

120 kg
57 kg

Metall blank
>2mm

30
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Anhang 1: Bestimmung Nichteisenmetalle gemäss VVEA 
 
VVEA 
…Schlacke aus Anlagen, in denen Siedlungsabfälle oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung 
verbrannt werden, darf auf Deponien oder Kompartimenten des Typs D abgelagert werden, wenn: 
a. in der Schlacke enthaltene partikuläre Nicht-Eisenmetalle vorgängig zurückgewonnen wurden, 
mindestens aber so weit, dass ihr Anteil in der Schlacke 1 Gewichtsprozent nicht überschreitet; für die 
Bestimmung des Gehalts an partikulären Nicht-Eisenmetallen wird die Schlacke auf eine Korngrösse von 
2 mm gemahlen… 
 
Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich Stand 2013 
Bestimmung des partikulären Nichteisen (NE) Metallanteils in KVA-Schlacke Eisen- (FE) und Nicht-
Eisenmetalle (NE) werden anhand der magnetischen Eigenschaften klassifiziert. Ferromagnetische 
Bestandteile werden als FE klassifiziert, und zwar unabhängig davon, ob sie tatsächlich Eisen enthalten. 
Nicht-Eisenmetalle, die im engen Verbund mit Eisen vorliegen (z.B. elektrische Spulen mit Kupferdraht 
auf Eisenkernen) werden ebenfalls als «magnetisch» klassifiziert. Alle nichtmagnetischen Metalle 
werden als NE klassifiziert, auch wenn diese Eisen enthalten, z.B. in Form von unmagnetischen Chrom-
Nickel-Stählen.  
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Bericht Weiterbildungsreise Deutschland/Belgien/Holland
14.-16. September 2016

Ein Highlight war sicherlich die erste IGENASS Weiterbildungsreise im September 2016, an der 
Vertreter von 12 IGENASS-Mitgliedern teilgenommen haben. Zusammen mit den Abfallverantwortlichen 
der Kantone BE, TG und GR waren wir 22 Teilnehmer. Nach der Landung in Düsseldorf ging es 
zunächst zu einem sehr gepflegten Mittagessen bei bestem Wetter am Rheinufer, und dann weiter an 
die Schlackenaufbereitungsanlage der MAV in Krefeld. Nach Übernachtung in der Nähe von Brüssel 
besichtigten wir die Anlage VALOMAC der SITA. Weiter ging es zur HEROS in den Niederlanden, die 
600‘000t/a verarbeitet, also knapp die Jahresproduktion der Schweiz. Da die aufbereitete Schlacke in 
D, B und NL im Strassenbau eingesetzt wird, geht es bei der Aufbereitung vor allem darum das 
mineralische Gefüge zu erhalten, was natürlich einen Interessenkonflikt punkto möglichst weitgehender 
Metallrückgewinnung darstellt. Wir waren recht überrascht, dass die Kostenstruktur der Entsorgung, 
angeliefert an die Schlackenaufbereitungsanlage, in der Grössenordnung 0-10 €/t liegt. Als Höhepunkt 
der Reise wurde von den meisten Teilnehmern die Besichtigung der LIQUISORT-Anlage bezeichnet, in 
welcher Konzentrate von Nichteisenmetallen in magnetischen Flüssigkeiten suspendiert, und durch eine 
spezielle Magnetfeldkonfiguration nach dem spezifischen Gewicht voneinander getrennt werden. 

Heros Düsseldorf 

Liquisort/
BAKKER 

Valomac 

MAV 
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Fotos: F. Boone, B. Freidll

Seite 74 von 80



Bericht Weiterbildungsreise Norddeutschland/Dänemark
10. - 13. September 2017

Sonntag
Start der Reise war diesmal bereits am Sonntagnachmittag ab Kloten. Nach Ankunft am Flughafen 
Hamburg stellte sich allerdings heraus, dass ein Koffer fehlte (der von Bunge…). Unser „Reiseleiter“ hat 
diese schwere Prüfung nicht völlig souverän gemeistert, sondern das jammervoll inkompetente und auch 
noch unverschämte Bodenpersonal wüst beschimpft (völlig zu Recht!). Trotz 24 Jahren Schweiz brach 
bei dieser Gelegenheit für einmal das deutsche Temperament wieder durch… 

Montag
Reise nach Bremen und Besichtigung der Schlackenaufbereitung HEIDEMANN. Die Anlage ist auf einen 
Durchsatz von 50-80t/h ausgelegt und verarbeitet vorwiegend die Schlacke aus den beiden KVA in 
Bremen. Wie auch bei den Besichtigungen im letzten Jahr fiel uns auf, dass der Ausbrand der Schlacken 
in der Eurozone markant tiefer ist, als bei uns. In der Schweiz wird die Verbrennung „ausbrandoptimiert“ 
gefahren – im Rest der Welt anscheinend „durchsatzoptimiert“. Und ebenfalls wie bei der Reise im letzten 
Jahr wurde uns auch diesmal wieder vor Augen geführt, dass die Perspektive der Schlackenaufbereiter in 
der Eurozone eine ganz andere ist als in der Schweiz. Metall sind aus dieser Perspektive „Störstoffe“, die 
es aus der zu Baustoffen verwerteten Mineralik zu entfernen gilt. Da die Mineralik für die Verwertung 
möglichst grob sein muss, wird in der Schlackenaufbereitung in der Regel keine Zerkleinerung 
vorgesehen. Völlig anders bei uns. In der Schweiz muss die Mineralik ohnehin deponiert werden, sodass 
es sich lohnt auch kleinste Metallstücke durch aggressive Zerkleinerungsprozesse aufzuschliessen und 
zurückzugewinnen. Die finanziellen Rahmenbedingungen bei der besichtigten Anlage sind stark abhängig 
von der Nachfrage nach (Strassen-) Baumaterial aus Schlacken, sowie den Metallpreisen, und sehen 
ungefähr folgendermassen aus: gate fee für die Annahme der Schlacke ca. 15€/t; Verkauf Mineralik ca.
2€/t). Heiterkeit kam auf, als unser Gastgeber, Herr Richter, mitteilte, dass die Umweltschädlichkeit von 
Schlacke unter anderem mit „Regenwurmfluchttests“ beurteilt wird. 

Nach dem Mittagessen folgte die Besichtigung der SCANMETAL, ebenfalls in Bremen und ebenfalls im 
Besitz von HEIDEMANN. Dort werden die Konzentrate aus der eignen Schlackenaufbereitung, sowie 
auch zugekaufte Chargen, zu handelsfähigen Metallfraktionen veredelt. Dies geschieht 
trockenmechanisch und nicht, wie in anderen Anlagen, nass (z.B. mittels Schwimm-/Sinksortierung). 
Interessant war auch diesmal, dass – im Gegensatz zu vergleichbaren Anlagen – keine aggressive 
mechanische Beanspruchung der Metallpartikel in Prallmühlen und dergleichen erfolgt, sondern auch hier 
„schonend“ vorgegangen wird (abreiben der Schlackenanhaftungen in Trommeln). Die aufbereiteten 
Konzentrate werden dann an AURUBIS geliefert, wo sie pyrometallurgisch weiterverarbeitet werden 
(siehe unten).

Am Abend wurde setze sich dann noch eine Gruppe zu Fuss in die Innenstadt von Hamburg ab und 
besichtigte dort unter anderem den Sonnenuntergang vom Balkon der „Elbphilharmonie“. Eine 
Reiseteilnehmerin schaffte es sogar in eine etwa 4-stündige abendliche Stadtbesichtigung noch eine 
umfassende Hafenrundfahrt einzuschieben. Wir werden sie für den „most efficient tourist award“ 
vorschlagen…

Dienstag
Um 08:30 setzte uns unser Busfahrer bei der AURUBIS ab, eine der weltweit grössten Kupferhütten auf 
einer Elbinsel in Sichtentfernung von Hamburg Zentrum. Auf einem Areal von etwa 1 Quadratkilometer 
wird Kupfer aus Erzen (2/3 der Menge) sowie aus Recyclingkonzentraten (1/3 der Menge) erschmolzen,
durch Elektrolyse gereinigt, und schliesslich vor allem zu Drähten verarbeitet. Besonders stolz ist man auf 
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den Umstand, dass praktisch kein Schwefeldioxid emittiert wird, wie dies leider bei vielen Kupferhütten 
auf der Welt geschieht. Anstatt dessen produziert AURUBIS 4‘000t/Tag qualitativ hochwertiger 
Schwefelsäure. Beeindruckend ist auch, dass sogar die Kondensate aus Kühlprozessen, die ja aus 
destilliertem Wasser bestehen, in der Elektrolyse und zur Herstellung von hochreinen chemischen 
Lösungen der Nebenmetalle wiederverwendet werden. Offenbar ist es AURUBIS gelungen dem Druck 
zur Vermeidung von umweltschädlichen Prozessen durch die Entwicklung innovativer technischer 
Verfahren auszuweichen. 

Als Nebenmetalle werden grosse Mengen Selen, Tellur und Antimon, sowie Gold, Silber und 
Platingruppenmetalle gewonnen. Bei der Führung durch das weiträumige Gelände haben uns die 
grossen Haufen aus Kupfer aller Art: Späne, Kabel, Rohre/Wärmetauscher… sehr beeindruckt. Unser 
ausserordentlich kompetenter Betreuer, Herr Kreutzmann, ist bei AURUBIS für die Probenahme 
zuständig und hat uns eindrucksvoll vermitteln können, welch schwierige Aufgabe es darstellt, wenn man 
einen Haufen aus inhomogenem Material repräsentativ beproben muss, um schliesslich zu einem 
korrekten Analysenresultat zu kommen. Selbst kleinste Fehler können hierbei massive Konsequenzen für
das finanzielle Ergebnis haben. Sehr eindrucksvoll war natürlich das Schmelzwerk, aber auch die 
anschliessende Elektrolyse, die in riesigen Hallen stattfindet. Faszinierend war auch die anschliessende 
Verarbeitung der aufgeschmolzenen Kupferkathoden zu Draht, der aufgespult in Form von „coils“ verkauft 
wird. Die meisten Teilnehmer der Reise beurteilten diese Besichtigung als Highlight der Reise, da derartig 
grosse Metallhüttenwerke erstens ohnehin selten sind, und zweitens in der Regel nicht gar besichtigt 
werden können. 

Am Nachmittag ging es dann weiter zum Flughafen Hamburg und von dort nach Kopenhagen. Da unser 
Hotel auch diesmal wieder in Fussentfernung von der sehr hübschen Innenstadt lag, wurde diese am 
Abend noch ordnungsgemäss besichtigt und das lokale Bier strengen Tests unterzogen. Hierbei haben 
wir die bei AURUBIS erlernten Grundlagen der Probenahme praktisch umgesetzt und nur Probenchargen
von seriösem Umfang und ausreichender Anzahl berücksichtigt. 

Mittwoch
An unserem letzten Reisetag hatten wir Gelegenheit die AFATEK zu besichtigen, wohl eine der weltweit 
modernsten Schlackenaufbereitungsanlagen. Die AFATEK ist im Besitz der öffentlichen Hand (Joint-
Venture mehrerer KVA-Zweckverbände) und verarbeitet rund 250‘000t Schlacke pro Jahr. Die 
Metallgehalte sind ähnlich hoch, wie in der Schweiz und Ergebnisse der Metallrückgewinnung mit denen 
in den der besten Schweizer Anlagen vergleichbar. 

Den „Spagat“ zwischen einer möglichst weitgehenden Metallgewinnung, ohne dabei die Mineralik völlig 
zu zerstören, überwindet die AFATEK, indem sie die Rohschlacke zunächst unzerkleinert in sehr eng 
klassierten Korngrössenfraktionen auf jeweils zwei nacheinander geschalteten Wirbelstromscheidern 
aufbereitet. Erst ganz am Ende der Prozesskette werden mittels Sensorsortierern die Schlackenstücke, 
welche noch mineralisch verkapselte Metalle enthalten, aus dem Materialstrom entfernt. Nur diese 
werden dann zerkleinert und das Zerkleinerungsprodukt wird nochmals in die Anlage eingespeist. So 
werden auch kleinste Metallstücke gewonnen, ohne dass die gesamte Mineralik zerstört werden muss. 
Sehr clever! Das so aufbereitete mineralische Material ist ein guter Baustoff, der vor allem im 
Strassenunterbau Verwendung findet. Hierbei ist es von Vorteil, dass das Material sich nach dem Einbau 
durch Mineralneubildungen im Laufe von Monaten noch etwas verfestigt und damit eine sehr gute 
Unterlage für den Strassenbau bietet. Dies ist vermutlich besonders wichtig bei Bauvorhaben auf den für 
Dänemark typischen sandigen Böden.
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Nach einem sehr gediegenen Mittagessen in einem Restaurant, das an einem kleinen Yachthafen lag, 
wurden wir zum Flughafen gefahren und von dort ging es zurück nach Kloten, wo wir unsere Koffer,
diesmal vollzählig angekommen, in Empfang nehmen durften   

Die Reise war auch diesmal wieder tadellos organisiert: die Busse standen pünktlich bereit, die Hotels 
und Restaurants waren sehr gut gelegen, qualitativ angemessen und lagen preislich im Rahmen. Ein 
herzlicher Dank an die Balz Solenthaler und seine Mitarbeiter an der uTECH! 

   
   
Frappante Parallelen zwischen dem Produkthaufen von HEIDEMANN und dem Panorama der 
St. Galler „Churfirsten“…

f
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